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üortuort.

Don oerfchiebenen Seiten uwrbe mir nahegelegt, bies Buch ju

{(^reiben. Die IDahrnehmungen, bajj bie gefprächstoeifen Säuberungen

meiner (Erlebniffe unb ber Derhältniffe im IDeften {tets grojjes 3ntereffe

in ben Derfdjiebenften Kreifen fanben, fotöor/t im (Dften ber Der*

einigten Staaten roie in (Europa, liegen meinen (Entfcfyluft reifen.

Beim Sortgang ber Hrbett geriet icf) bes öfteren in 3roeifeI,

ob td} nicht einzelne Rbfdmitte eingerjenber bef)anbeln, b. f). auch

anbere ju IDorte fommen laffen follte. 3d) jagte mir aber, toenn ich

bies täte, toürbe id) bie Hnfidjten Dieler anberer, unb bamit t)ielleid)t

ein umfangreicheres tftaterial bringen, aber ben (Ef)arafter unb ben

3roecf meiner ttieberfchrift änbern.

So, roie [ie jetjt abgefaßt ift, enthält fie in ber Jjauptfadje nur

bie (Einbrücfe, toie fie mir bas £eben in feiner mannigfaltig feit ein*

geprägt hat.

Hus bem £eben für bas £eben gefdjrieben — roirb bie

Arbeit, [o hoffe ich, bem beutfchen Daterlanb roie ber neuen Jjeimat im

fernen IDeften ITorb=Hmerifas pon Hutten fein. Had) beiben Seiten hin

gäbe i<h mit ihr eine Danfesfchulb abtragen roollen.

Hm Starnberger See, tteujahr 1910.

Carl Cefar (Eiffe.
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(Erfter Ceti.

(Erftes Kapitel.

Überfieöelung nad) 3öaI;o unb £anbkauf.

RIs 3üng[ter einer ünberreidjen 5amilte in Hamburg geboren,

erhielt id) nad) bem frühen Cobe meiner (Eltern unter ber aufopfernben

unb felbftlofen £eitung einer (Tante eine [orgfame (Er3ief)ung. 3d)

befudjte bas (Bqmnafium bis einfdjliefrlid) 0ber=$efunba.

Huslänbifdjes £eben, unb 3toar fern ber 3iüili[ation, lernte id)

3uerft in Batanga, $üb=Kamerun, fennen. $d)on nad) einem 3afyr

jeöod) muftte id) meine bortige Stellung bei ber Sinna (L IDörmann

aufgeben, ba anbauernbe ITtalariaanfälle mid) 3ur Rüdfeljr nad)

(Europa 3tr>angen. Hud) in Jjolftein rourbe id) oon ber ITTalaria mehrere

3al)re f)inburd) trotj ber gefunben Cätigfeit als £anbtoirt nid)t be-

freit. Der Kieler Hr3t riet 3ur Überfiebelung nad) Hrgentinien ober

$üb=Rfrifa. 3d) entfdjlofo mid), nad) 3bal)o 3U gel)en, roo biefelben

günftigen !limati[d)en Derl)ältnif[e üorfjerrfdjen. Dorthin Ijatte id) burd)

Hamburg unb Bremen Be3iefmngen. 3d) 30g es bei meinen bamaligen be=

[d)eibenen Dermögensr>erl)ältni[fen cor, mir im Huslanb auf eigenem

(Brunb unb Boben einen JDirfungstreis 3U fd)affen, als in Deutfdjlanb

bie mül)felige £aufbal)n eines (Butsbeamten ein3ufd)lagen, ober mir

einen fleinen Jjof 3U pad^kn. 3d) nal)m eine mir gebotene Dolontär-

ftellung auf einer, Bremer unb Hamburger Kaufherren gel)örenben,

^opfenfarm untoeit ber am gleichnamigen S^fe gelegenen fleinen Stabi

Panette an. 3d) fd)iffte mid) mit ber Hb(id)t ein, mid) auf ber

^opfenfarm ei^uarbetten unb mir bann £anb 3U einer $axm 3U

taufen.

Hm Spätnachmittag bes erften 3uni=Sonntages 1895 Derliefj bie

„Palatia" ber Qamburg*Rmerita=£inie (Jj. H. p. H. (5.) ben Hamburger

Jjafen. Diefer itjrer 3meiten Iteurjorfer Reife roar eine Probefahrt

burd) ben Itorboftfeefanal oorangegangen. Die Reid)sregierung fjatte

bie „Palatia" als bas größte bamals 3ur Derfügung ftefjenbe Jjanbels*

jd)iff gemäl)lt.

(Eiffe, grüßte bcutfcf)cr Sirbett. 1



*$********** 2 ************************

Hm 20. Juni, 3roei Cage oor unferer Hnfunft in Heunorf, tranfen

6er Kapitän, 6er cr[te Iftafdjmift unb id) auf bie glüdlidje (Eröffnung

bes Kaifer=03ilf)elm=Kanals, öie an biefem (Lage ftattfanb. Bei ötefer

(Belegenfjeit fpradjen öie beiben 5a(fyeute roieberrjolt bie Dermutung

aus, bie „Palatia" müffe beim Strammen im tlorboftfeefanal bie

Strauben befdjäbigt fjaben, ba fie nid)t fo rufyig lief tote bei ber

erften Reife — fpäter fyörte id), bafc fid) bie Dermutung bestätigt

fanb, als bas Sd)tff ins (Erodenbod gebracht toar. Die Sd)rauben=

flügel roaren üerbogen.

IDenn man bebtntt, baft fcfyon bamals ein Huf=bem=Boben=$d)ram=

men eines nicEjt voll belabenen Dampfers [id) oor ber amtlidjen (Er=

Öffnung ereignete, toirb ein jeber £aie einfeljen, bafe l)eut3utage bei

ben oeränberten (Bröjjenoerljältniffen x
) ber $d)iffe eine Dertiefung bes

Kaifer=löiH)elm=Kanals, nid)t nur eine Derbreiterung, notroenbig ift.

Um ein gan3 äfjnlidjes Hntoadjfen ber HTafee rote bei ber Qanbels=

marine fyanbelt es fid) aud) bei ber Kriegsmarine. Dies aud)

ber entlegenften £anbratte Har3umad)en, bafür Ijat ja (Englanb mit

feinem „Dreabnougl)t"=Rummel genügenb geforgt!

IHan lieft oft IDarnungen für ben Heuling, ber amerifanifdjen

Boben betritt. (Er Ijabe bas £anb ber beutfd)en (Ef)rlid)feit Perlaffen,

brüben folle er feinem trauen. ITTeine Dertrauensfeligfeit aber rourbe

auf amerifanifdjem Boben 3uerft oon einem £anbsmann getäufd)t.

(Er roar einer ber wenigen UTitreifenben unb roegen feines befdjeibenen

Huftretens an Borb beliebt geroefen. IDir toofjnten in Jjobofen im

felben (Baftljof, unb ba er Seit fjatte unb mir (5efellfd)aft erroünfd)t

toar, forberte id) ifyn auf, ben erften Ceil meiner langen Reife nad)

bem toilben IDeften, nad) ben niagarafällen, mit3umad)en. (Er fufjr

nad) tteur/orf hinüber, um fid) mit (Mb 3U oerfefyen, jebod) Ratten

bie Banfen fdjon um 3 Ufjr gefdjloffen, trms uns neu toar. So

bot id) if)tn 30 Dollars an, bie id) aber nie roieberbefam. (Er toar

ber $ol)n eines angefeljenen G3efd)äftsmannes, fein Bruber, ben id)

nad) 3<*f)ren auffud)te, fagte mir, er fei oerfdjollen.

x
) Die Sunafyme ber Sdjiffsgröfje ergibt jid) aus folgetibem Dergleicf), ber

bie ITtafee bes bamals größten Dampfers, ber „palatia" unb bes 3ur3eit

größten Dampfers ber t). H. p. H. <B. gegenüber {teilt.

Harne £änge Breite Raumtiefe Tiefgang Tragfähigkeit Kegifter=Tons
m m m m Tons Brutto Hetto

Palatia .... 140,21 15,85 10,67 8,75 8230 7326 4705

Katjerin flugujte

Diftoria . . . 206,00 23,47 16,38 12,14 22205 24581 14847



********* s^§^^^s>* 3

Bei ber £anbung erging es mir fonberbar. 3d) ^atte, 6a id) ja

Hnfauf beabficfjtigte, mir mancherlei Sachen mitgenommen, aber nichts

3ollpflid)tiges. So riet mir 5er Kapitän, id) folle beim doli nur rurn'g

Deutfd) [predjen, bann roürbe man fdjon in mir feinen Jjocbjtapler

oermuten. Hls id) feinem Rat folgte, forberte mid) ber Sollbeamte

auf, gefälligft (Englifd) [preisen 3U motten, ba td) bod) eben an Borb

(Englifd) gefprodjen l)ätte — es mar berfelbe Beamte, ber an Borb

bie Papiere ausgefüllt l)atte ! Dorgreifenb roill id) ermähnen, baft

jet)t bie Sollab fertigung in Heunorf auf Drud oon IDafhington hin,

oiel groper3iger geroorben ift. RTan roill nur richtige Hngabe bes

3oIlpflid)tigen unb f)at es auf bie gewerbsmäßigen 3ollf)inter3iefjer

abgefel)en.

Hls mein Reifegefärjrte unb id) auf ber $af)rt oon tteuqorf ben

herrlichen Jjubfon entlang in ben Speiferoagen gingen, beftellten roir

Eöein 3um (Effen unb gelten löein3mang für felbftoerftänblid). (Ein

jooialer, alter Hr3t flärte uns nadjfjer über unferen 3rrtum auf

unb mel)r als genug lernte id) fpäter bas Gegenteil oon U)ein3mang

— im £anbe ber $mfjeit — ben „Prof)ibitions3tr>ang" fennen.

IHan habe, er3äl)lte ber r)err aus Toronto, ben r)ubfon fd)öner ge=

funben als ben Rr/ein. Hber, rourbe entgegnet, bem rjubfon fehlen

bie Burgen unb Ruinen bes Rheines ! „Well we can build them,"

mar bes t}anfee Rnfid)t.

ftnbers als uns mit bem lDein3roang, erging es einem jungen,

engli[d)en (Beiftlid)en, ber einige 3af)re früher biefelbe 5ahr * m§
3bal)o mad)te. (Er fam gerabe oon (Englanb; im $d)lafroagen merften

bie Reifenben fofort, baft er „grün" unb unbeholfen fei. Da er

ein oberes Bett r/atte, oerftedten fie bie Crittleiter unb roarteten

alle, bis er 3U Bett ging unb freuten fid) über feine Derfudje, „ins

Bett 3U frieden", bie Darroinfdje £ef)re machte biefer förperlid) fehr

unbeholfene (Beiftlidje feinen boshaften 3ufd)auern geroife nid)t fef)r

oerftänblid). (Er er3äl)lte mir, fief} über fid) felbft luftig madjenb,

bafe er auf ber Speifefarte eine Hn3al)l (Bänge oer3eid)net gefunben

hätte unb über ber £ifte tl)ronenb „1 Dollar". (Er roar ber ITTeinung,

jeber (Bang fofte einen Dollar. Da er glaubte, fid) nid)t mehr als

einen Dollar leiften 3U fönnen, fo beftellte er jebesmal ben erften

(Bang: „tEee unb Brot", be3al)lte einen Dollar unb — hungerte.

(Begen (Enbe feiner breitägigen löeftfafjrt beobachtete er einen t)errn,

ber jid) einen (Bang nad) bem anbern auftifdjen liefe; fd)üd)tern fragte

er, roieoiel ihm bas (Effen benn fofte? „(Einen Dollar." Cableau.
1*



************************ 4 ************************

Hm Dienstag abenö mar ich oon tteur/ork abgereift unb !)attc

mtd) 24 Stunben an ben herrlichen Itiagarafällen aufgehalten. 3[t

man bort erft im r)otel Kaltenbach eingetroffen, [o ift man oor allem

Schroinbel unö Überoorteilttoerben gefiebert.

Damals hielten bie oon Chicago nach Portlanb öurchgehenben

3üge an ber £)eftgren3e oon 3baf)o brei Stunben in bem Knotenpunkt

Pocatello oon 12—3 Uhr nad)ts. 3d) benutze bie Seit unb befaf)

mir einige Spielhöllen, in benen Dertreter aller Rationen, Raffen

unb Berufsflaffen bie Rächte funburcf) fpielten. Jjier fah ich löeifte

mit 3nbianern (Pocatello ift eine „3nbianreferoation" x
), (Ehinefen,

3apanern, Hegern 3ufammen am felben (Eifd) bem Kartenfpiel um
hohe (Einfälle frönen. Seitbem ift in 3bal)o bas öffentliche Spiel oer=

boten; roährenb ich im oorigen Jahr in Reno, ber bekannten IHinen=

]tabt Reoabas, basfelbe üreiben in überfüllten Räumen beobachten

fonnte. Hm Sonntag mittag fam ich am Siel meiner Reife, in Patjette,

an, Don einem Bremer £anbsmann abgeholt.

Hls ich 3uerft mit ben 3toei beutfchen Jjerren oon Parjette be=

treffs meiner Überfiebelung oon rjolftein nach oor * *n Briefroechfel

ftanb, hotte ich angefragt, ob man jeber3eit unb preistoürbig Hrbeits=

fräfte bekommen könnte, ober ob man roie in Huftralien roegen hoher

£öhne unb Hrbeitsmangel möglichft alle Hrbeit felbft tun müftte.

3u letzterem roäre ich körperlich nicht ftark genug, unb in bem $all

roürbe ich mttV au f Hnfiebelung in ber (Begenb rechnen. (Dptimiftifch

roürbe mir geantwortet, ich roürbe jeber3eit gute Hrbeitskräfte bekommen

können unb es toäre keineswegs für mich m Husfidjt ftehenb, mein

eigener Knecht 3U roerben. 3nu)ierDeit fich bies als nicht 3utreffenb

erroies, toirb fich balb ergeben.

Der erfte (Einbrucf im roilben IDeften roar ein guter; (Bott fei

Dank — benn fdjroer genug follte es nachher roerben.

3ch roürbe gaftfrei aufgenommen bei einer beutfch sh<>ttönbi[chen

3ngenieurfamilie. ITlir gefiel bei bem guten RTittageffen fehr, baft

ein dhinefe feroierte unb ich glaubte, ein jroeiter roäre roohl als

Koch tötig- Do& o° er °ei einem RTonatslohn oon 40 unb mehr

Dollars fonft im Stäbtchen fich keiner ben £u£us eines Dienftboten

bamals leiften konnte, blieb mir ben Zaq noch »erborgen.

Der gute (Einbrucf roürbe noch gesteigert, als roir nach tEifd)

J
)
„3nbianre|erüation" ein aus|d|Iic§Iid) ben 3nbianern, bie in anberen

(Begenben nid)t gebulbet- roerben, r>on ber Regierung 3iigeroiefenes (Bebtet.



eine roeite £anbfctf)rt unternahmen, bei 6er uns öer Bremer auf

einem ftol3en Ejengft „tTtofes", bie £od)ter bes Kaufes auf einem

hübfd)en, fleinen, einf)eimifd)en Pferbf 1
), im Sattel begleitete. IDir

befahlen bie $arm ber (Bolben Jjop (Eo., bie bem Bremer unb r)am=

burger Srmbifat gehörte unb auf ber id) eine Stellung üor meiner

flbreife angeboten erhalten hatte, um mid) einarbeiten 3U fönnen,

el)e id) felbft anfing, auf eigenem Boben 3U „farmen". IDir fuhren

bann nod) auf eine anbere 5arrn
>
auf ber bie IDttroe eines englifdjen

ntarineoffi3teres unb Sd)roiegertod)ter eines englifdjen Hbmirals mit

ir)ren ermad)fenen Kinbern lebte. — Rud) biefer Befud) trug 3U bem

guten (Etnbrud bes erften fEages bei, benn es roaren gebilbete tTTen-

fdjen. — Daft fie bie einigen gebilbeten 5^rmer in ber gan3en

(Begenb maren, bas erfuhr id) aud) erft fpäter. Bei näherer Be*

fanntfd)aft ftellte fid) heraus, bafj biefe Dame auf einem (But meines

ö)nfels in J)olftein aufgemachten mar, ba ifjc (Brojjoater unb ihr

(Dnfel päd)ter biefes Befi^es geroefen. Sie 3eigte mir ein Cafd)en=

buch, beffen (Einbanb bie ßnfidjt bes Jjerrenfjaufes von £. enthielt.

£er)rreid) finb bie Sd) idfalsfd)läge biefer Dame. — 3m töor/l=

leben aufgemachten, oon if)rem tftann auf t)änben getragen, hatte

fie in £onbon in glä^enben Derr)ältniffen gelebt. Bei bem plö^=

liefen Cob ihres JTtannes mürbe fie von gemiffenlofen £euten um
tf)r gan3es öermögen gebracht. Derroanbte fanbten itjre oier Sörme

oon (Englanb nad) Hmerifa ooraus, fie ermarb ben £ebensuntert)alt

für fid) unb if)re £od)ter burd) Unterrichten im (Englifd)en in Jjam=

bürg, bis fie if)ren oier Söhnen nad)fommen fonnte unb fid) im

unroirtIid)en tTorb=Dafota auf einer $arm nieberliefe. Dienftboten

gab es nid)t; ba bie €od)ter einen fdjmadjen Hrm fyatte, mufote bie

HTutter alle 3Däfd)e felbft beforgen! Später famen fie als erfte Hn=

ftebler nad) Panette unb uermanbelten ein Stücf IDüfte in eine 5^ud)t=

farm. (Einer ber Sörme roanbte fid) bem BTinenfad) 3U unb ift heut in

tteu=Seelanb als langjähriger £eiter einer tltine unb als erfolgreicher

(Erfinber eines Derfahrens tätig, burd) bas bas feinfte (Mb aus

5luftfanb ausgefd)ieben merben fann, ohne baft, mie früher, bie Koften

bes Derfahrens ben (Beminn an (Bolb aufwiegen.

Als ber jüngfte Sohn in Chicago feine Stubien h^nbtt hatte,

30g bie Ittutter 3U ihm in bie Qauptftabt öon 3barjo, mo er eine

J
) HIIc tDorte, hinter öcnen jicf) ein Krcu3 befindet, finb im Rnljang' im

öcut|d)=«ngltjd)cn H)örterDer3cid|nis angeführt.



gute Praxis fanb. Huf einer 5afy
r* über £anb mürbe er, nod)

nid)t 30 3d)re alt, t>om Sdjlag getroffen unb ber titulier als £eid)e

ins Jjaus gebraut. (Ein ober 3toei jfa^re fpäter [tirbt ir/r ältefter

Sofm fafi ebenfo plöt^lid). Hber ungebeugt fd)reitet bie faft Sieb3ig=

jär/rige roeiter burdjs £eben, orme üerbittert roorben 3U fein.

Bei bem Befud) an bem erften Sonntagnadjmittag fiel mir, bem

Heuling, auf, baft uns entgegen einem ärjnlidjen £anbbefud) in Deutfd)=

lanb nid)ts 3U effen unb 3U trinfen angeboten rourbe, tro^bem roir

bod) eine meljrftünbige löagenfarjrt hinter uns, eine 3toeiftünbige nod)

oor uns fjatten. Hud) bas fanb fpäter feine (Erklärung, es ift nid)t

HTangel an (5aftfreunbfd)aft, fonbern man roill, roenn man tagaus,

tagein, bas gan3e 3al)r ol)ne jeglid)e Dienftbotenl)ilfe alle Hrbeit

[elbft beforgen mujj, bie menigen Stunben 3tr>ifd)en HTittag= unb Rhtnb^

effen am Sonntag 3um Kurjen benutzen ! So erfläre id) mir aud) bie

allgemein üblidje Befdjrönfung auf brei ITTalj^eiten in Hmerifa im

©egenfa^ 3U ben fünf bis fed)s in (Europa, rooran fid) freilief? mein

tTCagen erft nad) 3«^en geroörmen fonnte. Hm nädjften Rhznb mürbe

in ber 3ngenieursfamilie nad) beutfcfjer Hrt mutiert. (Es follten

für mid) für lange bie legten Stunben fein, bie id) in einer Deutfd)

rebenben $amilie oerbradjte. 3tr>ei CEage fpäter brad) bei ber Dame
bes Kaufes ein altes £eiben t>on neuem aus, bie gan3e Samilie mad)te

fid) fofort nad) Salt £afe auf, mo bie treffliche 5rau in einigen

EDodjen am Krebs ftarb. Die $amilie blieb in Utal)s ^auptftabt

iool)nen. 3d) fanb mid) nun 3unäd)ft allein ol)ne jeben 5«milien=

anfd)
r
ufe, cor allem aber ol)ne oerläffigen Ratgeber in einem fremben

£anbe, ber Spradje nur roenig mädjtig. 3d) liefe mid) auf ber Jjopfen=

farm am tnerten £age in einem Seit nieber unb lebte mit einem bem

(Btafe nid)t abrjolben, englifd)en Derroalter unb ben Hrbeitern 3U=

fammen unb begann gleid) mit ber Hrbeit, oor allem in ber !)opfen=

pflan3ung unb mit bem (Erlernen ber tunftlid)en Bemäfferung.

Hls id) bas erftemal ein Pferb angefpannt l)atte unb mit ben

anberen in ber Hett)e im ^opfenlanb „fultioierte" x
), 3um IDenben

anhalten mollte unb „Brr" fagte, erfolgte \tatt bes Raitens

bes Sd)immels ein £ad)en ber Kned)te, benn ein ameritanifdjes Pferb

reagiert nur auf ein gebefyntes l)ool) ! Huf ein jif) gel)t es nad)

red)ts, auf ein l)a nad) lin!s.

x
) Unter „Kultioieren" in bie[em Sinne oerftefyt man ein £o(fern bes

Bobens mittels bes Kultivators, eines meijt oon einem Pferb ge3ogenen

gerätes.



So gab es nad) allen Richtungen f)in otel 3U lernen; 3U bem

roenigen, roas id) von ber englifd)en Spraye fannte, mar vieles bem

Sprad)gebraud) bes IDeftens nidjt entfpredjenb. (Das savez 3. B.

„You savez American'* roar mir 00m Britifd)=(Englifd) f)er befannt.

löenn td) aud) rou&te, bafo Kartoffel potatoe auf englifd) Reifet, fo

roufote id) bod) nid)t, bajj er biefe roollte, als ein Hrbeiter bei fEifd)

fagte: „pass the spots".) 3d) rjabe mir bann alle biefe „slang"-

Rusbrüde fo angeroöfjnt, ba& es mir jetjt oft nod) fdjroer fällt, fie 3U

oermeiben. So f)atte id) einft bei einem Befud) faum meiner (ba\U

geberin gegenüber bie IDorte gefprodjen, mit benen id) mid) empfehlen

rüollte : „now I think I musst hit the road"
3 als es mir flar rourbe,

baft bas roor/l nid)t gerabe bie geroäljltefte Hrt bes Rusbrudes roar.

Hur an eines l)abe id) mid) nid)t geroörmen tonnen, (Bott fei Danf,

an bas Sfadjen, bas man im löeften täglid) in Überfülle l)ört. (Es

fdjeint, als fange ber Hmerifaner biefes 5Iud)en ein ber HTutterbruft

ein unb löorte roie „god dammed", „3efus dfyrift", l)örte man 3um

(Efelerregen 3um $lud\tn miftbraud)!. 3m großen unb gan3en ent=

galten fid) bie fird)lid)en Kreife biefes Sdjroörens, aber bod) aud)

burd)aus nid)t gan3.

Die roofjlgepflegten unb reinlidjen r^änbe ber amerifanifd)en Hr=

beiter fielen mir gleid) bei ben erften HTar/^eiten auf ber tjopfenfarm

auf. Sie tragen faft alle, aud) im Sommer, bide £eberf)anbfd)ube

bei aller Hrbeit, bas Paar 3U 1—2 Dollars = 4—8 UTarf. (5ro&

ift bie Iöan3enplage in Hmerüa unb im (5egenfat$ 3U Deutfd)lanb

gilt es nid)t als Sdjanbe, IDan3en im rjaufe 3U l)aben. 3m Bunfljaus,

ber Kned)te IDormung, mufr es r>on IDan3en geroimmelt l)aben, benn

als id) einmal in ber Stabt roar, benutze man bie Gelegenheit unb

hxadite einige in mein Seit unb Bett unb freute fid) am näd)ften

morgen über meine af)nungslofen Klagen. Den näd)ften Sommer

muftte id) auf ber Sudje nad) einem Pferb in fjöfjer gelegener (Begenb

auf einer einfamen 5ar™ übernad)ten. HTan roar fel)r gaftfrei unb

bot mir im Qaus ein Bett, frifd) über3ogen, an. Hlle ÜTitglieber ber

über ein Du^enb Dztva^nbzn Samilie fdjliefen im 5reien. 3d) fonnte

feinen Sd)(af finben, 3Ünbete fdjliefclid) ein Streid)l)ol3 an unb fanb,

baß es oon Iöan3en roimmelte. 3d) oerbradjte ben Heft ber Had)t fo,

bafe id) mit Kopf unb Sd)ultern im Bett, mit ben Sü&en auf einem

Stul)l, mit bem übrigen Ceil in ber £uft fd)roebte. (Es ift gan3 all=

gemein, baft bie Befi^er roa^enbefet^ter Käufer im Sommer fid) ins

Sreie flüdjten, obgleid) man roobl gegen Iöan3en gefeit roirb. 3d)



t)erbrad)te roenigftens im t}elloro Stone Parf einmal eine Hadjt auf

einer Rufeenftation, roo id) arg 3erbiffen trmrbe, rr>äl)renb ber Sergeant

unb bie brei poftenreiter nid)t beläftigt 311 roerben fd)ienen. 3d)

felbft fyielt mein rjaus toa^enfrei; es tourbe roorjl bann unb roann

eine importiert, aber ifyr fdjnell ber (Baraus gemad)t; Petroleum unb

Sonne rourben üorbeugenb Derroanbt.

(Enbe Huguft begann bie Hopfenernte. Die (Begenb roar bamals

nod) fer)r fd)tDatf) beoölfert, fo famen üon roett l)er gan3e 5cimilien

angefahren in ihren £agerroagen unb r)au|ten barin roäfyrenb ber

(Ernte3eit. (Ein (Ian3boben unter freiem Gimmel nmrbe erbaut unb

3töeimal bie XDodje beforgte bie S^tmleitung ITTufif, bie 3um Can3

auffpielte. Bei uns im IDeften ift bie Hrbeiternot oielleidjt größer

als in Deutfd)lanb, aber man fud)t — 3um eigenen Dorteil— namentlich

tr»äl)renb ber (Ernte3eit ben £euten, fotoeit btes möglich ift, Dergnügungen

3U oerfdjaffen. RIs (Begenftüd ba3u erinnere id) mid) eines beutfdjen

(Butes. Der Befi^er hatte freilief) tDirtfdjaftlid) fdjroer 3U fämpfen. (Einige

reiche Itadjbarn gaben alljährlich altem E)erfommen gemäft ein (Ernte*

feft. Bei if)m roar es längere Seit ausgefallen, biefen V}exb\t aber,

nad^ guter (Ernte, fjofften bie Rrbeiter beftimmt, man roerbe ihnen

eins geben. Hber fein IDort tourbe verloren, es fiel töieber aus.

(Einige rjunbert ITTarf mag ber Befit$er gefpart haben, aber er hat

aud) ein gut (Teil Hnhänglid)feit feiner £eute oerloren unb es ift

roohl bie Jrage, ob biefe unb bie oermehrte £iebe ber altangefeffenen

Tagelöhner unb Knechte 3ur Rrbeit ihres Brotherrn bie Husgabe für

bas (Erntefeft nid)t reid)lid) roett gemacht hätte

!

3m Huguft fdjon rjatte id) mir 80 Hcres 1
) Urlanb gefauft, es

tüar teiltceife nur com „sagebrush" 2
) befreit, nod) jungfräulicher

Boben. Had) beenbeter Hopfenernte nahm id) mir 3toei ber beften Rr=

beiter ber Hopfenfarm bis 3um IDinter in meine Dienfte unb begann

fofort ein Stücf XDüfte in eine 5arm untjutoanbeln, bie id) im Hnbenfen

an meinen treueften 5reunb Jeobor-Sö^ nannte.

(Ehe id) nun 3ur Befdjreibung biefer Tätigkeit übergehe, mufe

ich einiges Rllgemeine über fünftlid)e Betoäfferung, Boben, Klima

oorausfd)iden.

!) 1 Acre = 40,5 a.

2
) Siefye lDortDcr3eid)ms am Sdjlufc.







3roeites Kapitel.

Über Betoäfferung, Boben, Klima öes tDeftens

ber Gereinigten Staaten.

„Arid region" heißen bie (Begenben, in benen ben qan^n Sommer

fein Hegen fällt. Die ungeheueren 5läd)en 6er arid region ber Der*

einigten Staaten [inb mit Sagebruff) beroad)fen, Artemisia Aridentata;

es roäd)ft bufd)artig roie fein größerer Bruber, ber „Budbrufh", unb

je größer ber „brush" roäd)ft, Öeftö beffer ber Boben, je fümmerlidjer,

be[to al!alil)altiger unb bar/er fd)led)ter ber Boben. Itad) ber 5euâ tig=

feit bes IDinters blühen unter bem Sagebrufl} im Jrür/ialjr allerl)anb

fleine, liebliche 5elbblumen, bie aber balb oertrocfnen unb bann fierjt

man nid)ts als ben nur auf Photographien fiel) gut ausnel)menben

grauen „Sagebruff)". Hud) bie Jjügel finb fal)l unb erft in tjoljcn

Regionen 3eigen bie Berge Baumroud)s. UTan fann tagelang mit ber

(Eifenbarm roeftroärts fahren unb fiel)t nichts anberes als biefe oben

Slawen ! Soroie aber bie fünftlid)e Beroäfferung 3ur Hnroenbung tommt,

fann man in fur3er Seit aus einer folgen IDüfte einen Parabies*

garten fcfyaffen.

Künfttidje Beroäfferung tjei^t bas 3aubenoort. 3f)re <Befd)id)te

ift fel)r alt, fie gel)t $uxüd auf bie 3eiten ber alten ägrjpter, ber

£age bes (Eupl)rat unb Cigris, oerbreitet ift fie über bie gan3e IDelt

unb ber lUetrjoben gibt es manche. Jjier befd)ränfe id) mid) auf

bie Sdjilberung ber im IDeften gebräuchlichen Rnroenbungsformen.

Die Bobengeftaltung ift im gan3en IDeften 3iemlid) gleid). (Ein

5luß burd)3ieht ein „Dallet)". „Dallerj" Reifet 3toar auf beutfd):

Cal; man [teile fid) aber fein formales, beroalbetes, mit IDiefen be=

beeftes beutfdjes (Eal oor. rjier liegt bie eine Uferfeite meift niebrig

(ITTarfd)boben), bie anbere ßctgt fteil auffteigenbe Ufer, fymttx öenen

fid) eine roeite oon fahlen Mügeln umgren3te 5Iäd)e, bie „bench"

genannt, erftreeft.

Das niebrige £anb fann oiel leidster ber Kultur erfd)loffen roerben,

roeit es oon unten beroäffert roerben fann, man fermeibet buref) bie

Selber breite (Bräben, bie oom $lu$ aus ober oon einem einfad) an*

3ulegenben Kanal mit IDaffer angefüllt roerben unb ber Boben fangt

fid) ooll mit ber moraftigen 5^ud)tigfeit. Diefes £anb ift befonbers für

IDiefen, Ijeulanb, (Betreibebau geeignet, roeniger für 0bftbäume, bie

nid)t mehr road)fen, roenn ihre in bie Ciefe ftrebenben IDur3eln auf

IDaffer ftoßen.



************************ 10 ************************

Um bas „benchland" bagegen 3U beroäffern, muß man am ®ber=

lauf bes Suffes biefem IDaffer burd) einen Kanal entnehmen, ber

über ben f)öd)ftgelegenen Ceti geführt roirb unb alles unter ifnn ge=

legene £anb bis an bie fjofjen Sfaßufer l)eran fünftlid) beroäffern

fann. (Ein ITetj oon Hebenfanälenf breitet fid) fo über bas gan3e

benchland aus. (Ein fold)er roirb bas IDaffer 3U einer Hn3al)l 5***™^

bringen unb beren Beiern gemeinfam gehören unb oon bie[em

toieberum 3roeigen fid) mer)r ober roeniger oiele Heine (Bräbenf ab,

um bas IDaffer in alle (Enben ber ein3elnen 5<*™ren 3U bringen.

Die 5 eI° er werben nun auf oerfdn'ebene Hrt beroäffert, man

rid)tet fid) nad) ber Bobenbefd)affenr)eit — ob fanbig unb leid)t burd)=

läffig, ob lehmig unb fdjroer burd)läffig, ob Heigung 3um „Baden"

ber ©berfd)id)t unb Hiffigtoerben, foroie nad) ber $rud)t, mit ber

bas $tlb beftellt ift, enblid) nad) ber (Ebenheit bes (Belänbes, nad)

beffen (Befalle ufro. Beeren, Baumobfte unb IHaisanpflan3ungen roirb

man in ber Hegel in ber IDeife beroäffern, bafr man längs ber fd)nur=

geraben Heiden mit oon einem Pferb ge3ogenem Sdjaufelpflugf (Bräben

3ief)t, burd) bie bas IDaffer langfam läuft, bis ber Boben fid) ooll*

gefogen fjat.

IDeiben roirb man möglid)ft fd)nell unb fur3 unter IDaffer fet$en,

für (Betreibe aber 3iel)t man, nadjbem es eingebrillt unb geroal3t ift

unb er)e es aufläuft, mit bem „marker'' 1
) fleine 5urd)en. Diefer

roirb oon 3toei Pferben ge3ogen unb mad)t 3roei bis brei fleine (Bräben.

Sie liegen je nad) ber Bobenbefdjaffenfjeit \
1
/2
—3 5U6 auSs

einanber. HTan mufo burd) befonbere Dorfefyrungen nur fo roenig

IDaffer in jebe biefer gan3 fleinen Hillen einlaufen laffen, baft bas

IDaffer ben Boben nid)t ausroäfd)t. Sobalb bas Selb alfo nid)t ge=

nügenb ober 3U oiel (Befälle fjat, ober oft gan3 unfd)einbare IHulben

unb (Erl)öf)ungen, fann es nid)t gut beroäffert, fonbern mufo erft ge=

ebnet roerben. Dies bis 3ur Dollenbung 3U tun, ift bei manchen

Seibern erft nad) einer Heif)e oon Jafjren ber Beroäfferung möglid).

3mmer roieber finben fid) Stellen, über bie bas IDaffer orme oiel

Hrbeit nid)t l)inroeggeleitet roerben fann, ober in benen es fid) feft=

fefet. ITtan mufc fid) l)üten, mef)r ©berfd)id)terbe fort3unel)men, als

unbebingt notroenbig, ba jeber Boben, beffen obere (Erbe fortgenommen

ift, an IDert oerliert, ber burd) Düngung, Unterpflügen oon ftiefftoff*

x
) „marker" ein in Deutjdjlanb unbefanntes 5*lbgerät, für bas es bafjer

feinen beutfcfjen Hamen gibt.



faltigen Pflogen ufto. fdjtöer genug 3U erfetjen ift. Das (Ebnen ge=

fdjtefjt mit oerfdjiebenen oon Pferben 311 3ief)enben Jelögeräten, bem

„scraper" ober bem „Stuart grader
4
' u. a. (Ein 311m Beroäffern

am beften geeignetes 5 e*° ift ein foldjes, auf bem bas IDaffer am
oberen (Enbe in bie ge3ogenen Rillen eingelaffen, biefe bis ans anbere

(Enbe langfam burd)läuft, orme ben Boben aus3uroafd)en unb orme

aus ben Rillen aus3ubred)en. Der Boben fangt bann allmählich unb

gleichmäßig feittoärts ber Rillen bas IDaffer auf. Bei £anb, beffen

Unebenheiten burd) ben auf ir/m nod) roadjfenben Sagebrufh oer=

bedt finb, ift es gar nid)t 3U beurteilen, ob unb roieoiel Hrbeit nachher

nötig fein roirb. Sd)töer ift bie Beurteilung aud) nod) bei „cleared

land", b. h- bei £anb, bas oom Sagebrufl) befreit, aber nod) rticf?t

beroäffert ift. 3e näf)er ein $elb bem oben erroäf)nten 3beal fommt,

befto leichter roirb nachher bie Hrbeit ber Betoäfferung, befto fid)erer

unb gleichmäßiger roerben bie (Ernten fein. Dies roirb ja aud) jebem

£aien orme weiteres einleuchten unb ebenfo, roie ber IDert eines

Sind £anbes burd) bie Befd)affenl)eit feiner 0berfläd)e beeinflußt

roirb. Das (Ebnen mad)t oft unenblid) oiel harte Hrbeit unb foftet

oiel (Belb unb 3eit. $üv ben, ber bie ITtittel hat, toirb es baher

meift billiger fein, „improved land" 3U taufen, b. f)- £ctnb, bei bem

man fid) über3eugen fann, roie es fid) beroäffern läßt, ba auf ihm

bereits (Erbfrüd)te unter Beroäfferung ge3ogen roorben finb. Durd)

bie oertragsmäßige Husführung ber ttioellierungsarbeiten ift manchem

armen, aber fleißigen unb gefd)idten Sd)lucfer ermöglicht roorben,

(ich mit feiner t)änbe unb feiner Pferbe Hrbeit oiel (Belb, ja fogar

£anb 3U oerbienen. Blanche Befi^er oon $agebrufh=£anb be3ahlen

für bie Hrbeiter bis 3ur erften (Ernte \tait mit (Belb mit £anb. So

fenne id) manchen tüchtigen UTann, ber ohne einen (Brofdjen an=

gefangen fyat unb h eut ein roorjlhabenber Sarmer ift.

3u ben Unfoften bes Hioellierens gefellen fid) roeitere burd) bie

Hnlage ber oielen (Bräben, „aufgebämmten tDäffergraben" f, Überfüf)=

rungen (aus t)ol3 ober dement Ijergeftellt). — Hud) fei nid)t ber

Unfoften unb ITTüljen oergeffen, roeld)e bie 3ahlreid)en ITagetiere oer=

urfad)en: bie häßlichen (Bofers (£afd)enratte, Geomys, Geomyinal)

unb bie 3ierlid)en Squirrels (gan3 fleine in TTorb=Hmerifa unb in

Sibirien in felbftgegrabenen Bauen lebenbe (Eichhörnchen, Sciurus

niger). Sie 3erftören immer roieber bie (Bräben unb richten aud)

burd) Hagen an ben Saaten unb Bäumen unenblid)en Schaben an.

Bei einer älteren $arm bagegen finb bie (Bräben unb aufgebämmten
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IDäffergräben meift mit einer (5rasfd)id)t über3ogen, fo baß, menn

bte (Bofers aud) £öd)er burdjgraben, ein Husmafdjen bes Dammes
ober ber (bxabznmanb nid)t fo leicfyt eintritt.

3m 3af)re 1892/93 Ratten Heunorfer Kapitaliften, oor allem

bie Heunorfer (Equitable (Lo., unter bem Hamen einer „Palette

Dallen 3rrigation unb IDaterpomer (Eo." mit einem Koftenaufmanb oon

2 ITIillionen ITtarf einen 35 ertglifd)e RTeilen langen Kanal gebaut,

beffen (Eingangsfdjleufef 5 englifdje tTTeilen oberhalb (Emmett liegt.

(Erft burd) biefes große Unternehmen mar bie ITtöglid}feit gegeben,

bas Pat)ette=DalIen aus einer löüfte in eine (Dafe 3U oerroanbeln.

Bei bem Dielen nod) unbebauten unb unbenutzten £anb fann

man gefefemäßig auf oerfdjiebene IDeife £anb von ber Regierung

fo gut mie umfonft befommen, man muß nur gemiffe Bebingungen

erfüllen. Unter bem „Timber and Stone act" fann ber £anbfud)er

160 Hcres erhalten, inbem er ber Regierung 2,50 Dollars per Hcre

3al)lt. (Es merben feinerlei Hrbeiten auf bem £anbe erforbert.

Unter bem „Homestead law" fann ber £anbfud)er 160 Hcres

3ur £anbmirtfd)aft geeigneten £anbes aufnehmen. (Er muß auf bem*

felben mormen, muß es fünf Jafyre als fein Jjeim benutzen. Diefe

3eit fann er aber auf vkx^n Iftonate t>ertur3en, menn er bem

Staat 1,25 Dollars per Hcre be3af)It. Dann erhält er bie Befit$=

urfunbe 3um £anb. RTan nennt bies „to prove up".

Unter bem „Carey act" fann ber £anbfud)er jet$t 80 Hcres,

früher 160 Hcres aufnehmen, ja in managen Sellen nur 40 Hcres;

hierfür be3af)lt er ber Regierung 50 (Eent pro Hcre. Hußerbem

aber be3al)lt er ber Regierung für IDaffermiete. Die r)ör)e berfelben

rid)tet fid) nad) ben Bau= unb Unterl)altungsfoften besjenigen Kanal«

fnftems, unter bem bas £anb liegt. Diefe (Entmäfferungsanlagen,

um bie es fid) bei bem „Carey act" fjanbelt, roerben teils oon ber

Bunbesregierung felbft gebaut, teils ir)r Bau üon ihr beauffidjtigt.

((Befe^ Dom 17. 3uni 1902 ermächtigt bie Bunbesregierung 3U biefen

ftaatlid)en Bemäfferungsunternehmungen.)

So mie ber Panette=Kanal in Hngriff genommen mar, mürbe

alles brauchbare £anb fofort mit Befdjlag belegt. Der ein3elne burfte

bamals unter bem J)omefteab=(Befe^ eine Seftion gleich 640 Hcres auf=

nehmen (1 Hcre gleid) 1,6 ITtorgen gleid) 40,5 a). (Einigen J)ab=

gierigen mar bas nod) nid)t genug unb fie nahmen £anb außerbem

unter anberen Dorausfetmngen auf, 3. B. als „timberclaim", man

oerpflid)tete fid), lOalb an3upflan3en, man fe^te aud) einige Bäume





(Ein Beumfferungsgrctben

it ftarnem (Befalle in meiner Birnenpflan3ung.



(Erfte BetDäfferung jungfräulichen Bobens im pat)ette=DaIIei).

(3cigt öcutlid] öas Softem öer Ftürtftltdjen Beroäfferung.)





pro forma aus, fümmerte fid) aber nirfjt um fie, fo bajj fie oer=

trodneten. Had) etlidjen Jafyren fanben ficf> aber bod) „einroanb*

freie" beugen für bas Dorfjanbenfetn bes JDalbbeftanbes. — So roirb

manchmal ein für bie Rllgemeinrjeit gefdjaffenes (Befetj umgangen. (Es

gibt aber aud) ein „timberclaim"-(5efet5 : ber entehre Beroerber barf

ein Stüd unbenutzten IDalbes 3ur eigenen nutjung aufnehmen, aud)

teilroeife abrjofyen, roenn er eine 5arm einrichten roill; jeber barf

nur einen timberclaim aufnehmen. Da finb bann Kapitaliften ge=

fommen, f)aben founbfooiel ijunberte oon armen $d)Iudem (Selb ge=

geben, roeldje timberclaims für fid) oorgeblid) erroarben unb fie

bann an jene 3U oorfjer vereinbarten Preifen roeitergaben. Sie be=

famen auf biefe löeife faft umfonft unenblid)e S^djen roertoollften

IDalbes, ber insgefamt mit ber Seit ber Sagemuhle 3um (Dpfer fallen

roirb, ofjne bafo bie gefe%Iid}c Derpflid)tung bes JDieberaufforftens

beftefjt. So fjaben Roofeoelt unb fein oertrauter S^euno Cltfforb

pind)ot, ber oberfte Sorftbeamte ber Dereinigten Staaten, einen fdjroeren

Kampf aud) gegen biefe Klaffe geroiffenlofer ITCilltonäre geführt. 3n

ben großen Pro3effen ber legten 3ar/re ift aber bisher bie EDafrjingtoner

Regierung unterlegen. Die $ad)e ift boppelt fd)toierig, roeil bie Be=

treffenben, gegen bie ber Kampf fid) richten muß, etnflugreidje ITtänner

ber Regierungspartei, ber republifanifd)en, finb.

3urüd 3um Baubeginn bes Panette=Kanals oon 1892. Selbft

com fernen Pennfnloanien unb (Dfjio famen tüd)tige Seiner roe ft
5

roärts, nahmen £anb auf unb begannen [ofort mit ber Urbarmachung

bes £anbes, bereit, es in Kultur 3U bringen, foroie bie Beroäfferungs=

anlagen fertiggeftellt feien! IDas fie roeftroärts 30g, roar tfjr Der=

trauen auf bas jeglid)em IDad)stum günftige Klima biefer gemäßigten

3one: fjeiße Sommer mit füllen Häd)ten, f)errlid)e Jjerbfte, fonnige,

milbe, roinb= aber nid)t froftfreie IDinter. Unter ben erften tat=

fräftigen Hnfieblern bes panette Dallen finben roir in ber t)auptfad)e

beutfdje Hamen, beren Cräger fog. „Pennsylvania dutchmen" roaren,

unb roie irjre Jrauen bas merftoürbige Pennsylvania-Dutch nod)

fprad)en, toäfjrenb il)re Däter aus Deutfd)lanb eingeroanbert roaren.

IDir begegnen ba Hamen roie Bartfd), IDertmann, IDemer, (Ettinger.

IHan muß fid) bie tEatfraft ber £eute oorftellen, bie in ben älteften

ber Kultur erfdjloffenen amerifanifd)en Staaten il)re alten S^rmen

oerfauften unb im oorgerüdten £ebensalter Caufenbe oon ITTeilen

roeftroärts einer oben IDüfte 3U roanberten, in ber bie Sonne ben

gan3en Sommer rjinburd) ofjne Unterbrechung burd) Regen ober (Be=



roitter unenblid) f) et& auf ben fd)attenlofen Boben brennt. ÜTan muft

bas Selbftberoufctfein fd)ät$en, mit bem biefe Jarmer an eine irmen

oöllig unbefannte Hrbeit herangingen, an ben Bau ber Beroäfferungs=

anlagen. Hnb von ihrem (Belingen l}ing bie 3ufunft il)rer Had)=

tommen ab. Keiner ftanb biefen erften Hnfieblern mit Hat unb Cat

3ur Seite, ber mit ber 3rrigation (Erfahrung gehabt l)ätte

!

Diele 3toar Ratten £anb aufgenommen unb liefen es auf Spefu=

lation liegen. Hur flein roar bie $d)ar berjenigen, bie bie allerer|ten

Pioniere im Stfjmet&e ihres Hngefid)ts rourben. Unb aufeer ber eigenen

5arm mufrte aud) alles anbere erft eingerichtet, Sd)uH)äufer gebaut,

IDege, Brüden angelegt roerben.

Hls ich 1895 nac*) Palette fam, roar bie 3af)l ber S^rmer nod)

gering unb faft alle mir balb nid)t nur bem Hamen nad) befannt.

Hls id) nach brei3erm 3al)ren meine 5<*nn oerfaufte, fannte id) nur

ben allergeringften XEcil ber Beoölferung perfönlid). Jjeute, ba id)

bies [d)reibe, finb bie legten jener erften Hnfiebler am Derfauf ihrer

roertooll geroorbenen S^men.

Drittes Kapitel.

(Einrichtung ber 5arm -

So lagen bie Derf)ältniffe in Palette Dallet), als id) meine £ätig=

feit im ©ftober 1895 auf eigenem Boben begann.

<Es galt 3unäd)ft, roas fo roenige bei ber Hnlage einer $arm

tun, ben Sinn fürs Praftifdje mit bem Sinn fürs Sd)öne oerbinben

unb (id) im (Betfte Dorfteilen, roie roirb alles ausfehen unb 3ufammen=

paffen, roenn bie gan3e Hnlage angeroadjfen fein roirb.

(Eines \tanb bei mir feft: bas Jjaus muft möglid)ft roeit fort

oon ber 3ufünftigen, öffentlichen 5(*hr ftral3
e / öie bamals freilid) erft

auf ber Karte oorrjanben roar, gebaut toerben. Den (Bebanfen, bas

Ejaus in ber fltitte ber 5arm 3^ errichten, mufrte id) aus Hü^lid)feits=

grünben aufgeben. (Es fanb aber feine £age fern ber £anbftrafte unb

oon brei Seiten umgeben oon ber im 5rühial)r 1896 3U pflan3enben

(Dbftbaumanlage, bie fortan ber Kür3e roegen mit bem amerifanifd)en

Hamen „orchard" genannt roerben roirb.

Das J?aus baute id) aud) nid)t, roie es meift alle anbern tun,

mit ber Dorberfeite nad) ber Straffe, fonbern fo, roie es bem Klima
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unb ber Benützung am beften angepaßt roar, alfo bie $xont mit ber

Deranba nadj Horben.

Pläne für t)aus unb Stall fyatte id) felbft ge3eidmet; erfteres

bautzn Simmerleute in tEagesarbeit, letzterer rourbe oertragsmafttg

oergeben.

Hlle Rnfdjaffungen bis ins (Ein3elne für ben Bau muftte id) felbft

be[timmen unb beforgen. Sie matten faft tägliche Ritte ober Sorten

3ur Stabt nötig. IDir roob/nten bis gegen IDeif)nad)ten in Selten

unb roaren in Koft bei bem ltad)bar, oon bem id) mein £anb ge=

fauft Ijatte. (Er felbft l)atte es brei 3ar/re früher „aufgenommen" unb

roie oorfjer befdjrieben. Unb, um früher barüber bisponieren 3U

fönnen, oor Hblauf ber fünf 3af)re „aufgeproved" roas ja bei Be=

3af)lung oon einigen Jjunbert Dollars gefefemäftig möglid) ift. Dann

r/atte er bie Qälfte feines £anbes an bie Kanalfompanie gegen be=

[tänbiges IDafferredjt umgetaufd)t. (Es brauste für bies £anb bann

nur 75 Cent (3 XTTarf) pro Hcre IDaffermiete jäf)rlid) ge3af)lt 3U

roerben, bis ber Übergang bes Kanals in anbere t)änbe biefe Der=

fyältniffe änberte. Diejenigen, bie fein £anb gegen IDafferredjt ein=

taufdjten, mußten 1,50 Dollar jäf)rlid)e IDaffermiete für
1
/3 „trtiners

3nd)" be3al}len. ITtandje aber liefen, rote erroärjnt, auf bie Sufunft

fyoffenb, il)r £anb brad) liegen. Sie mieteten baf)er fein XDaffer unb

famen nadjfjer roirtfdjaftlid) oiel beffer fort, roas fpäter 3ur Sprache

fommen roirb.

Da es mir oon oornljerein flar roar, baft id) in jener entlegenen

(Begenb in meinem Jjeim mein ein unb alles fyaben roürbe, fo baute

id) mein t)äusd)en bementfpredjenb, fleine Simmer, aber gemütlid).

Heben ifnn über bem Brunnen lieft id) eine IDinbmüf)le auf 40 5U6
Ijoljem Stal)lturme errid)ten. £e^terer roar eine Sierbe ber (Begenb.

3ebes 3<*f)r ranfte fid) fjopfen bis 3U feiner Spi^e. Die IDinbmürjle

pumpte IDaffer ins Jjaus unb fürs Diel). Durd) ben Kod)l)erb ge=

leitete IDafferrörjren ermöglid)ten in ber Küdje unb im Babe3immer

jeber3eit roarmes IDaffer, roenn im Jjerbe 5 euer *°ar. Bei biefer

Hnlage Ijatte id) nur nid)t bamit gered)net, baft es in ber näd)ften

Stabt bamals nod) feinen HTedjanifer gab, ber irgenb etroas an ber

£eitung l)ätte reparieren fönnen, bie oon einer $irma in Boife, ber

fjauptftabt 3baf)os, angelegt roar. ITTan l)atte nid)t mit bem falten

IDinter unb oerrjältnismäfeig leidet gebauten rjäusdjen gerechnet unb

!) Dgl. tDortDcr3ct(f}nis am Srfflufc.



bie Röhren unter bem Jjaufe nid)t genügenb gegen Kälte gefd)üt)t

unb [o angelegt, baft man 3ur Reparatur nirfjt an fie r^eran fonnte,

ef)e man nid)t unter bem l)aus in fnienber £age einen (Bang ge=

graben Ijatte. IDährenb eines fefjr falten IDinters (Enbe ber 90 er

3afjre roar bas IDaffer aus ber £eitung abgefdjloffen geroefen. (Enb=

lid) roar Cauroetter eingetreten, id) fdjiirtc 5euer im f)erb unb freute

mid) auf mein Bab. Da r/örte id) ein Raufd)en im IDoh^immer

roie bei einem IDafferfall. Unter bemfelben roar bod) eine Röf)re

gefroren unb bie RTüfye ber IDieberherftellung roar groft. Später

3eigte ftcf> benn aud) ein anberer Sprung in ber IDarmroafferleitung,

bie er[t bann roieber gebrauchsfähig rourbe, als Palette herangeroad)fen

roar unb IHedjanifer [id) bort niebergelaffen Ratten. fjeute, auf (Brunb

eigener (Erfahrungen, roürbe id) bem geroiegteften UTecrjanifer nid)t

blinblings bie Rnlage überlaffen, [onbern allen IUöglid)feiten oor=

beugen. Da id} einmal oon ber IDafferleitung bes Qaufes fpred)e,

roill id) bie roeitere Deroollfommnung berfelben erroäf)nen.

Der IDafferberjälter roar urfprünglid) auf bem er[ten Stocfroerf

unter bem Dad) in einer Kammer untergebracht unb feine fjorje £age

gab bem IDaffer ben nötigen Drucf. (Er roar aber nid)t groft genug

unb bei faltem IDetter bem 5r teren ausgefegt. Hls id) bann fpäter

bas t)aus um 6 $uft oerbreiterte unb bie Jjanbroerfer bod) im f}aufe

hatte, baute id) im Keller einen „Keroanee Hirtight Steel=£anf" oon

ben IDafferroerfen in Keroanee, 3llinois, ein, ben id) nid)t roarm

genug auf bem £anbe empfehlen fann, roo man fünftlid) IDafferbruc!

für bie IDafferleitung fd)affen mufo. RTir roar bie Sache empfohlen

roorben unb ich befud)te eine fleine ttad)barftabt Parma, roo bamals

noch oer gart3C (Drt burd) einen fold)en Behälter fein IDaffer unter

ftarfem Drucf in jebes Jjaus geliefert erhielt. Dann liefe id) mir

einen Behälter fommen, ber 1000 (Ballonen faftte. Da3U gehört ein

HTanometer, ber ben IDafferbrucf genau angibt.

IDenn ber Behälter unb alle Röhrenoerbinbungen in ©rbnung

finb unb bie gewöhnliche Brunnenpumpe burd) eine fel)r einfache

Dorrid)tung fo umgeänbert ift, bafe fie je nad) IDunfd) nur £uft, ober

£uft unb IDaffer 3ugleid) heraufführt, pumpt man 3unäd)ft nur £uft,

bis ber Drucf im Behälter auf 10 Pfunb fteigt. Dann pumpt man
ben Behälter mit IDaffer ooll, bis er auf 60 Rtmofprjären fteigt.

(Er enthält jetjt x
[z £uft, 2

/3 IDaffer. Sinft ber Drucf, fo pumpt man

bann unb roann 5—10 ITTinuten £uft, für geroöhnlid) roirb bas Huf=

pumpen mit IDaffer ben £uftbrucf genügenb roieber fteigern.



Unb biefer Behälter befinöet fid) — im Keiler, [o baft 5r ^eren bts

IDaffers im IDinter ausgefd)loffen ift, mäfyrenb es im Sommer bie Brunnen*

fuf)le betüaljrt ! Die löinbmül)le unb im IDinter bei üollfommener 3Dmb=

[tüte ber G)afoline=tTtotor, r>on bem bie Hebe fein mirb, beforgten bas

Pumpen. Später legte id) aud) nod) unterirbifd) unb froftfrei IDafferröfyren

nad) bem 150 5U& DOm ^aus entfernten Stall für bas Diel), bod)

biefe unb äf)nlid)e Derbefferungen fonnten erft aUmäl)lid) gefd)ef)en,

benn all biefe Hnlagen foften öiel (Selb; für Jat)re beljalf id} mid)

berart, bafo bie Diel)=(Eorratl x
) näfyer ans IDot)n£)aus unb bamit an

ben Brunnen f)eranreid)te.

Das £)aus enthielt über bem Kelter befinblid) Küd)e unb Speife=

fammer nad) Süben, baran nad) löeften anftoftenb bas Simmer für

bas (Ehepaar, bas id) ben erften IDinter 3ur Rrbeit in fjaus unb

£}of l)atte. Getrennt baoon 5remben3tmmer, Babeftube mit fd)mar3=

marmornem lDafd)tifd) unb ID.=(L
; Sd)lafftube unb Creppenfjaus nad)

Horben 3U, nad) (Dften bas (Efrjimmer, oor bemfelben lange unb breite

Deranba nad) Horben unb 0ften. ©ben brei freunblidje (Biebel=

ftuben unb Dad)fammern. Unb in biefem Ejaufe morjnte id) 3U3eiten

monatelang gan3 altein.

(5leid)3ettig mit bem Hausbau mürbe ber Fjerbft für bie Hioet-

lierungsarbeiten bes £anbes benu^t, auf bem im 5rüf)jaf)r bie

(Drdjarb gepflan3t merben follte unb bas teilmeife redjt uneben roar.

Ru&er ben eigenen £euten unb Pferben oerridjteten biefe Hrbeiten

Had)barn, bie frot) maren, in ötefer 3at)res3eit für fid) unb il)r (Be=

\pann (Selb oerbienen 3U fönnen. Denn (Belb mar bamals nod) ein

feltener Hrtifet bei uns. 3n biefer erften 3eit mußte aud) bie gan3e

5arm einge3äunt merben, unb 3mar 2 1
/2 Sufe fyfy, ö. I)., um bas

(Einbringen ber öieten Kanind)en 3U oerfjinbern, „rabbit tight". Huf

Kanindjen mürbe bamals nod) oon ber Hegierung 3 Cent pro Paar

eingelieferter £öffel be3af)lt. Jjie^u beburfte es allein für 70 Dollars

Het)braf)t. Der Saun beftanb aus Dral)t unb Pfoften. Ittan pflügte

eine Surdje, fetjte bie Pfoften, legte in bie 5urd)e einen Stad)elbrat)t,

an ben ber HTafd)enbral)t befeftigt mürbe. Dies erfd)merte — bie

$urd)e mirb nad)l)er oon beiben Seiten 3ugepflügt — ,
baß bie Kanind)en

fid) unter bem Saun einen IDeg bahnten; über bem HTafdjenbrafyt

30g man nod) einige Stad)elbräl)te. Hm 19. De3ember fjörten bie

legten S^loarbeiten megen $xo\t auf. Hls id) mir im Spätl)erbft nod)

x
) Corall eine meijt nafye bem Stall gelegene Uin3äunung für bas Diel).

(Siffc, 5rücf)tc beut|"cf>er Arbeit. 2



einen Pflug oom ©ften beftellte, fagte öer Derfäufer, im großen unb

gan3en tonne man in jebem IHonat im IDinter pflügen, roas in oielen

Jahren 3utraf. S^ox es 3. B. fer/r früf) im De3ember, fo fonnte

man (Enbe Januar (Eauroetter — open weather — rjaben. Der

erfte IDinter 1895/96 roar fefjr milbe unb man mußte ben (Eisoorrat

3totfd)en IDeirmacfyten unb Heujarjr einfahren. 3n einigen anberen

IDintern bagegen Ratten roir nod) im $thmax ftarfe Kälte — aber

ftets orme IDinb bei fdjönftem Sonnenfdjein — , bas fältefte roar

— 15 (Brab Heaumur.

Den gan3en Jjerbfi unb Dorrointer Ijatte id) genug mit Beauf*

[id)tigung ber vielerlei Hrbeiten beim Bau unb im 5^1° 3U tun ge=

fyabt, aber (Enbe Januar fing id) felbft 3U arbeiten an, inbem id)

bei fdjönftem IDetter in Jjembsärmeln mein eigenes £anb 3um erften=

mal pflügte, im HTär3 fam bann roie in Deutfdjlanb bas raufje

unb roinbige löetter, bas ben lofcn, fanbigen Boben meilenroeit auf=

roirbelte. Hber fjeute ift es bamit beffer geroorben, feit unenblid) oiel

£anb mit (Bras angepflan3t ift. 3u jener pionier3eit aber roar ber

Staub gan3 gräßlid). So roar ein-5armer üom ©ften einige Jar/re

nad) mir gefommen, faufte fid) Sagebrufr/lanb unb baute fid) ein

l)äusd)en inmitten ber IDüfte. Seine $vau fanb bie (Begenb fo fd)red=

lid), baß fie, oon Jjeimroef) ergriffen, gleid) ausriß unb nad) bem

©ften 3urüdging. Der ITtann aber pflügte einige Hcres £anbes um
unb fäte ben fefjr feinen 3roiebelfamen, ber befanntlid) fel)r früfy

im IUär3 9 efä* roerben muß. Da erfyob fid) einer ber häufigen

„dust-storms" (ein in Deutfd)lanb unbefannter, meilenroeit Sanb=

roolfen treibenber IDinb). 3d) erinnere mid) nod) gut, roie gerabe auf

feiner 3u!ünftigen $axm oer IDirbelroinb fid) !on3entrierte, fein Boben

roar befonbers gut, b. I). fanbig (Kraterafd)e, fel)r fruchtbar, fobalb er

beroäffert unb ftidftofffaltige Pflan3en untergepflügt finb). Hls bie

Sanbroolfe fid) oeqogen, befal) er fid) ben Sd)aben; fein 3roiebellanb

roar mit einer neuen Sdjtdjt Sanberbe bebedt — nun gab er bas

Sarmen auf, oertaufdjte fein £anb gegen fold)es im ©ften, oerfteigerte

feine Sad)en unb oerfd)roanb auf ttimmerroieberfefjen ! Jjeute ift biefer

[elbe $Ud (Erbe eine fel)r roertoolle 5™d)tfarm, bie mehrere 5<*s

milien rool)ll)abenb mad)t

!

Had)bem bas Pflügen unb (Eggen ber Selber betnbd war, folgte

bie für mid) neue Hrbeit bes Bobenebnens. Suerft rourbe mir bas

„Sefjen", bas Beurteilen, roo (Erbe fortgenommen, roo (Erbe l)ingebrad)t

roerben mußte, el)e id) nod) eingefyenbe, praftifd)e (Erfahrung mit



bem Beroäffern fjatte, fefyr ferner, ebenfo bie anftrengenbe, förper=

lidjc Rrbeit bes „scrapens" (fieljc S. 20). 3n [päteren 3^ren tourbe

es mir eine fefjr liebe Hrbeit unb im legten fjerbft tjatte id) nod)

meine S^^be an ber Jjerftellung ber £anbftra&e, inbem id) über

bas Abarbeiten ber löegefteuer fjinaus toie oiele anbere Hte^rarbeit

lieferte 3ur Derbefferung unferer £anbftrafre, für bie von Regierungs=

feite nod) [efjr toenig gefd)teb,t. Don ber Regierung in ©rbnung ge*

fjaltene (Efjauffeen finb ein Ding ber 3u!unft in ben Dereinigten Staaten.

(So fann id) mit ben Jarmern füllen, bie einer 3eitungsnad)rid)t

3ufolge fid) toeigern, bie IDege roeiter in ©rbnung 3U galten, bie bie

Kraftmagen fo grenßenlos befd)äbigen. 3e ef)er man in allen 3ioili=

[ierten £änbern baran gefyt, roie für (Eifenbafynen aud) für Kraft=

toagen eigene IDege an3ulegen, befto beffer toirb es für alle tEeile fein.)

lORcres ettoa l)atte id) 3ur Beftellung mit bem an Jjeuertrag un*

oergleid)lid)en Rlfalfa, einer £u3ernenart, gleid) im erften 5*ül)ial)r

auserfel)en. Dies £anb tourbe alfo 3uerft in Rngriff genommen, nad)=

bem bie 10—12 Rcres, auf benen bie 0rd)arb ausgefegt roerben follte,

im ^erbft 3iemlid) fertig geebnet toorben roaren. (Eb,e roir bie Saat

begannen, beroäfferten roir unter freunblid)em Beiftanb bes erfahrenen

Dertoalters ber (Bolben H)op (Eo. bas gan3e in brei $tlbtx geteilte

Stüd unb ebneten bann abermals, ef)e roir 3um Säen [abritten. Unb

als id) nad) neun 3af)ren bas Rlfalfa unterpflügte, roar roieberum

bie ttottoenbigfeit 3um ttioellieren oorfjanben, ef)e id) 1905 eine

Pflan3ung oon 3onat£)an=Rpfeln auf bem Stücf anlegte.

Das übrige £anb tourbe mit Jjafer unb IDei3en beftellt unb

follte fo gut es ging betoäffert roerben, ein grünblidjes (Ebnen fonnte

erft im £aufe oon Jahren oorgenommen toerben, Stritt für Schritt.

Srübjafyr 1896 fetjte id) bie fd)on im oorigen 3ab,r in Palette be*

ftellten ©bftbäume aus. Bei ber tDab.1 ber Sorten unb Hrten oerliejj

id) mid) gan3 auf ben als reell mir empfohlenen 0bftbaumfd)ut=

Befttjer. (Er riet glüdlidjertoeife, oon meinem plan, in ber £)aupt=

fad)e nur Hprifofen 3U pflan3en, ab. ITteine Rbfidjt toar getoefen,

bie Reifte Sonne 3bab,os 3um Crocfnen ber Hprifofen 3U benutzen.

Hber bie ttadjtfröfte mad)en Pfirfid)e unb Hprifofen mit Rusnafmae

oon befonbers gefdjü^t liegenben Strichen in SübObafjo 3U einer

toenig etnträglidjen Hnpflan3ung. ITtir felbft erfroren nad) 3toei Jahren

faft 200 Hprifofenbäume, bie oerfefjrterroeife fpät nod) im Qerbft

betoäffert, einem früf) eintretenben fefyr falten tDinter in ib,rem 3arten

Hlter 3um ©pfer fielen. Sie rourben bann burd) Hpfel unb Birnen erfet)t.

2*



Die (Drdjarb unb alles, mas bamit 3ufammenf)ängt, mirb im

3toeiten Ceil für ftd) befprodjen merben, f)ier mill id) nur ermähnen,

bafr id) 3tDifrf)en bie Baumreifen 4000 Blad Rafpberries, eine bei

uns unbekannte, fd)mar3e Himbeere ausfegte, bie für 3ams unb ge=

trodnet feljr begehrt finb. Iteuerbings fyat ein Par/ette=5armer ein

Derfarjren erfolgreid) burdjgefür/rt, bei bem er bie Beere am Bujcb

trodnen läfct, bie beerenbelabenen üorjäfyrigen 3meige, von benen

auf bie anbere Seite abgebogen, bie neuen omeige ge3ogen finb,

werben mit ber 11?äl)mafd)ine abgemäht unb bie Beerenbüfdje merben

nad)f)er gebrofdjen

!

Rls mir beim probebemäffern bes 3ufünftigen Rlfalfa=$elbes

maren, fam ein ttadjbar, einer ber Pennfnfoania=Dutd)=pioniere unb

riet, bie jungen Bäume fdjnell 3U bemäffern, benn ber Kanal fei am
oberen (Enbe gebrochen unb in 3tr>ei {Eagen mürben mir ofyne IDaffer fein.

Das mar ein Dorfpiel ber folgenben, ferneren Kanal* unb Damm=
brüdje, bie 1900 3ur Krifis führten. XDir maren ben erften Sommer

alfo gleid) eine Seitlang ofjne IDaffer. Itid)t nur, bafe bei ber be=

ginnenben f)it)e alles fefjr troden mürbe, fonbern man fam aud) mit

ber 3eitraubenben Hrbeit bes Bemäfferns an unb für fid) feljr in

Rüdftanb. Hls enblid) bas IDaffer mieber 3ur Derfügung ftanb, fjätte

jeber $led fofort mieber bemäffert merben müffen. UTein IDaffer

com £)auptfanal fam bamals burd) bie fyöfyergelegene $axm bes Had)=

barn, oon bem id), unb an ber anbexzn Seite feiner 5arm fein Reffe,

jetjt Bank cashier 1
) in Panette, bamals Direftor ber Pat)ette=Sd)ule

— unfer £anb gefauft fjatten. Durd) unferen Hnfauf Ratten mir

bem bem (Erunfe ergebenen tttanne ermöglicht, feine Jjauptfarm 3U

behalten unb ibjn aus IDud)erf)änben befreit. Dies anerfannte er

baburd), bafe er auf feiner $axm alle 13 Sd)leufen gleid)3eitig öffnete

unb feine gefamte (Ernte rettete, inbem er in einer IDodje bie gan3e

Sarm bemäfferte, mäfjrenb 3U uns faum IDaffer fam. 3d) liefe it)n

fdjliefelid) 3mar in Jjaft nehmen unb pro3effierte gegen ir/n, aber bis

bal)in oertrocfnete bie (Betreibeernte. Die an unb für fid) feljr fdjmierigen

Bemäf[erungsgefe^e maren bamals, r>on Kalifornien übernommen, bod)

nod) ferjr unentmicfelt. Ridjtern, Hnmälten unb £aien fehlte bie (Er=

farjrung, bie mir fjeute in biefen Dingen fjaben. (Es maren eben nad)

jeber Rid)tung f)in nod) mafjre piome^eiten, oon beren Sdjmierigfeiten

*) Bank cashier tft ber üerantroortltdje Ceiter einer amerifanifdjen Bant;

ber Begriff be<ft fid) nicfjt mit „Banf.Kaffterer".



biejenigen fid) gar feinen Begriff machen, bie heute fid) in jenen

(Begenöen anfieöeln.

Die Rettung 6es (Betreibes mußten mir aufgeben, um bie junge

(Drdjarb unb bie Hlfalfaausfaat am £eben 3U erhalten, roas mit

äufterfter Hnftrengung unb öiel Derluft ber Heroenfraft gelang, benn

bie rüdficf)tslofe Selbftfud)t bes „lieben unb getreuen" Hacfybam machte

bie £age noch fd)tüieriger. 3cf) erinnere mid) eines Sonnragabenbs,

an bem ich, mit ber £aterne beroaffnet, irrigierenb ben £ef)rer=tlad)bar

mit gleicher Beleuchtung oerfehen, ebenfo fd)uftenb antraf, um 3U

retten, toas bie TTiebertradjt feines ©nfels uns 3U retten übrig=

gelaffen. Hls ein Beifpiel ber großen (Energie, bie ber IDeften auf=

raeift, fei ermähnt, baff btefer Direktor ber par/ette=$d)ule jeben 5reitctg=

abenb — Sonnabenb ift fein Unterricht in ben Dereinigten Staaten

— ben gan3en IDinter f}inburd) 3U 5U6 6 englifchen DTeilen 1
)

3U feiner 5a^m hinausging, roenn er nid)t gerabe ausnahmstoeife

mit mir f)inaus3ufahren Gelegenheit fanb, ben gan3en Sonnabenb

brausen arbeitete unb fich Sonntags pünftlich 3ur Kirch3eit toieber

in ber Stabt einfanb. 3n ben brei DTonaten Sommerferien lebte

er bann mit feiner 5am^^ e in einem befcheibenen Räuschen auf ber

Sarm, unb feiner arbeitete angeftrengter unb erfolgreicher als biefer

£ef)rer, beffen Dater, aus bem (Hfafr gebürtig, jebem feiner üier Kinber

eine 5orm in Pennfr/lüanien hinterlaffen hatte. Hls bie Bäume tyxan--

it>uchfen, fah fich me^n Hachbar genötigt, feine r>on ihm in gerabe3u

ibealen 3uftanb gebrachte 5arm / m^ oer er 1894 begonnen, für

100 Dollars pro Hcre auch an einen Deutfchen 3U oerfaufen, ber

fie, ohne roeitere Hrbeit, bas nächfte 3<*hr für bas Doppelte t>on

Dollars, 200 pro Hcre, öeräufeerte, unb 1908 roechfelte fie, in3tx)ifchen

gan3 mit ©bftbäumen angepflan3t, für Dollar 700 pro Hcre ben

Befi^er.

Der £ehrer rourbe 1900 £eiter einer neugegrünbeten Banf, bie

burch feine gefdjicfte $ührung in üier 3ahren ty* Kapital oerboppelte.

tttan fteile fich V01C
> 5armersf°hn r

oer m^ einfacher Bilbung als

Sarmer, £ehrer, Schulleiter unb Banfbireftor gleich grofre (Erfolge

auf3uroei[en r)at — unb nicht hochmütig geroorben ift, ober fich beffer

bünfte als ber einfachfte unb ärmfte Vflann !

tErot) ber großen Derlufte, bie bie oertroefnete (Ernte bes erften

3af)res — 1896 — gebracht, mufete ich trachten, um jeben Preis

5 englifcfje ITTeilen == 7,5 km.



mit 6er IDafferüerforgung unabhängig von bem rtad)bar 311 toerben.

Diefe Über3eugung l)atte fid) mir aufgebrängt. Unabhängig tourbe

id), ber Preis freilid) xr>ar fyocf). (Es (teilte fid) heraus f M3 t<fyi

um bas IDaffer auf mein h°d)ftes £anb bringen 3U tonnen, eine

neue IDafferleitung oon ber $d)leufe bes großen Kanals, eine lange

Strede bemfelben gleid)laufenb, unb 3mar roeftlid) von ihm entlang

führen mußte, ferner eine foftfpielige Überführung von ^0X3 über

ben Kanal bauen unb bann bas IDaffer ofrroärts bis 3U meiner $arm
in einem an3ulegenben IjoXjen aufgebämmten IDäffergrabenf weiter

=

füfyren mußte.

Der plan ber Hnlage roar ein großer, bie Rusfüljrung mel,

Diel größer unb mühfeliger, als id) ahnen fonnte. Da3U bie Seit

3ur Husführung feljr !ur3, benn erft nad)bem ber Boben oon ber

IDinternäffe einigermaßen getrodnet roar, fonnte mit ber Hrbeit be=

gönnen roerben, bie bei (Eintritt ber BeiDäfferungsnottDenbigteit fertig

fein mußte.

Hber nid)t genug, baß id) biefe gan3en Sorgen oor mir h^tte,

bie bange S^age: löirb ber IDurf gelingen, oon bem alles abhing —
es bürbeten fid) mir ba3u nod) gan3 unerwartet neue, gän3lid) un=

gelohnte Arbeiten auf — bie Derrid)tungen, bie ber Haushalt forbert

!

Diertes Kapitel.

Dienftbotetmot. ITTetn eigener Kodj unb ^ausljalter.

Hls nad) bem erften IDinter mid) bas amerifanifdje (Ehepaar oer=

laffen hatte — ber UTann ift h^ute roohlhabenber Befit$er von Sd)af=

herben —
, ha^e bis 3um Jebruar 1897 3el)n UTonate eine fo=

genannte perfefte Hamburger Köd)in als Haushälterin gehabt, bie

natürlid) alles Dor3Üglid) üerftanb. Sie toar mit ihren (Eltern aus

Preet) benfelben Sommer roie id) nad) 3baho gefahren, roo ihr Bruber

eine $cum Ijatte.

(Eines Sonnabenbs fam id) aus ber Stabt 3urüd, um bie HTit=

teilung entgegen3unehmen, ihr Bräutigam habe eine $arm gepachtet

unb wolle fie Dienstag abholen, bamit fie bei ihren (Eltern bie legten

tDodjen bis 3ur £)od)3eit fei. Hn (Erfa% roar gar nid)t 3U benfen, gan3

abgefehen baoon, baß bei ben unfinntg prüben amerifanifchen Hn=

fd)auungen fehr fd)roer eine 5^au ober gar ein fltäbdjen fid) entfd)ließt,
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3ii einem ein3elnen ITlarme in Dienft 3U gehen. Denn Stanbesunter*

fdjiebe fennt man im löeften ja nid)t, ober null [ie nid)t gelten

laffen.

IDenn ein Junggefelle in meiner Stellung fid) ein unverheiratetes

D)efen als Haushälterin ins £jaus nahm, fo fanben bas Diele fefyr

unpaffenb. (Ein amerifanifd)es Dienftmäbdjen f}ätte id) nid)t befommen

fönnen. Dagegen regte fid) niemanb barüber auf, baft ein tTad)bar

fid) eine 5™u ins J)aus naf)tn, mit ber fid) folgenbes 3utrug: Der

ttadjbar, ein arbeitsunfähiger, unverheirateter Krüppel üon ungefähr

40 3c*hrerl / ^a^ e m nörblid) an meine Jarm angren3enbes Sagebrufh 5

lanb gefauft. (Er baute ein £}aus unb beabfid]tigte bie J}errid)tung

einer 5arm /
tro^bem ihm fein £eiben förperlidje Hrbeit unmöglid)

mad)te, unb troijbem er 3um galten bz^al)Uzx Kräfte nid)t genügenb

HTittel befaft. (Er lieft fid) eine junge mü °ier Kinbern, bie

feine Haushälterin tüurbe, aus Hebrasfa fommen. Kad) einiger Seit

erflärte fie if)m, fie roürbe nur unter ber Bebingung bei ihm bleiben,

baft er 3ur Derrid)tung feiner 5<*rmarbeiten ihren »CEmi* tommen

Hefte. (Er tat's unb be3at)lte aud) für (Erni, ben (Beliebten feiner

r?übfd)en ^ans^älkxm, bie Reife oon Itebrasfa. (Erni, in 3nbien

geboren, toar oon ettoas bunflerer fyautfaxht; er toar fd)roäd)lid)

unb bes £anblebens unb ber £anbarbeit ßiemltcf) ungetoohnt. (Eines

Cages nahm er feines Hrbeitgebers Haus^ a^erin unb ihr Babi) unb

fuhr nad) tüeifer 3um Stanbesamt. Ungetraut aber fehrten fie abenbs

3urüd. 3n Hmerifa müffen fedjs ITConate »ergangen fein, ehe tTTänn=

lein ober löeiblein nad] einer $d)eibung eine neue (Ehe eingehen

bürfen. Unb ber heiratsluftigen jungen $xau fehlten baxan nod) einige

XDodjen, nad) beren Hblauf fie fdjlieftlid) mit geroünfd)tem Hefultat

Dom Stanbesamt -jurüdfehrte. „(Erni" betrachtete fid) als Dater bes

bunflen Babt). 3f)r gemeinfamer Brotherr litt alle Qualen ber (Eifer=

fud)t unb (Entbehrung. Crotjbem gab er feine legten IHittel für ben

£ol)n aus, bamit bas junge Paar, bas mit allen Kinbern oon bem

Harren aud) beföftigt rourbe, eine forglofe 3eit Hatte. Streitereien

mit ihm begannen unb mehrten fid). (Eines ITTorgens fommt bie $xau

in gröftter Hufregung auf meinen H°f- löährenb id) ihrer Bitte

miltfahre, 3um Itad)barn h^über3ugehen, um ben Streit ber beiben

mit Revolvern betvaffneten Ittänner 3U fd)lid)ten, läuft fie auf ben

entfernteften (Teil meiner $arm, um meinen Pächter ebenfalls als

Sriebensftifter 3U t}üfe 3U rufen. „(Erni" toar gan3 verftänbig, hörte

auf uns unb toar bereit, bie Streitaxt unter annehmbaren Bebingungen



3U begraben. 3nbeffen roar [eine (Battin bas IDeib orrne £ogif, aber

mit otel törid)tem (Berebe unb oernunftlofcm ITtut.

„3ft ben 5rauen bod} eingepfla^t

bie £u[t, ben 3ammer, ben fie leiben, a^eit
im Ulunb unb auf ber 3unge 3U führen."

((Euripibcs.)

$0 bedte [ie gan3 ohne Hot einen guten (Teil il)rer intereffanten

Dergangenheit auf. Rod) ehe (ie oon bem erjten ITTann gefdjieben

mar, f/attc fie mit biefem närrifdjen Krüppel ein Derfyättnis gehabt,

roofür er irjr eine Sd)lafftubeneinrid)tung gefdjenft. (Er [ei [djulb,

roarf fie ifym mit Pathos oor, bafe ifjre er[te (Etje in bie Brücke ge=

gangen. Die Unfinnigfeit biefer Behauptung [ud)te er mit großer

(Bemütsrur)e 3U beroeifen. HIs bie IHänner mir if)re Reooloer aus*

gerjänbigt Ratten unb beibe bereit maren, einen Dergleidjsoertrag

3U unterfdjreiben, lief bie 5rau ans Telephon, einen Hnroalt an=

rufenb unb erflärenb, nie mürbe fie [id) biefer Scfjlapprjeit (Emis

fügen. Rud) oon Briefen, bie bie 5rau bloßstellten, roar bie Rebe.

Hadjbem bas Paar fortge3ogen mar, (teilte fid) heraus, bajj fie am
Dorabenb biefes bramatifd)en RTorgens eine Kifte erbrochen, bie er=

mahnten Briefe il)r entnommen unb befeitigt hatte. (Einige 3eit fpäter

mufete mein Radjbar plöt$lid) 3ur Stabt 3U einer Beerbigung fahren.

(Er fud)t feinen Hn3ug — unb finbet ifyn nid)t. (Er oeranlafet bei

„(Erni" E}ausfud)ung unb fein Hn3ug fommt 3utage. Die Hfynlidjfeit

eines $of)nes ber $xau mit meinem frausfjaarigen ITadjbarn mar

fefjr auffallenb. Das Babr) aber, 3U beffen Daterfd)aft (Erni fid)

ftets unb gerne befannt r)atte, roud)s heran unb entpuppte fid) als

Xlegerbaftarb. 3n ber IDirtfdjaft, in ber bie tüd)tige 5^u gebient,

mar ein Heger Kod) gemefen. Hls (Erni unb Stifte bex Boben

in 3bal)o 3U f)d& mürbe, gaben fie bas Kinb burd) Dermittlung

ber Heilsarmee in Boife einem Hegerpaar 3ur Hnnar/me an Kinbes Statt.

So nar)m id) mir benn am Sonnabenbabenb bas erfte, befte

^eft, bas id) mit freien, unbefd)riebenen Seiten fanb, unb fing an,

nad) Diftat bie notroenbigften Re3epte hinein3ufd)reiben. Das H eft

bas nun 3um Kod)bud) mürbe, enthielt meine in ber Sefunba oer=

brod)enen h^äifaVn (Eje^itien. Dies Fftft, bem man oielen (Be=

braud) anfielt, fprid)t an unb für fid) eine (5efd)id)te. 3d) fdjrieb

alfo, roährenb meine ^austjältcrm beim platten mar, roie man einen

Braten auf bem Herbe unb im Bacfofen h^rid)tet, mie Saucen mit



füftem unb faurem Raf)m ufro., oor allem aber bas Rllernotwenbigfte

:

roie man ^efe bereitet, rote man Brot badt u. ä. Denn bamals gab

es noef) feinen Baader in öer Staöt unö nod) feine Had)barsfrau,

bie für mid) badte, roie fid) öas in fpäteren 3>ahren einrichten liefe.

Dann benü^te id) ben Sonntag unb ITTontag, um mir möglid)ft Diel

praftifdje Kenntniffe bes Koddens an3ueignen, bas Buttern unb raas

alles ba3U gehört. Unb am Dienstag fyolte ber Sd)Iesroiger feine

Braut ab, fror/, bie lang üermifete f)äu$Iid)feit 3U erhalten — id)

aber raurbe einfad) ins IDaffer geroorfen unb mufete fd)röimmen, b. h-

id) mufete nid)t nur für mid), fonbern, toas ir»id)tiger, für bie ameri=

fanifd)en Hrbeiter [orgen unb fodjen unb baden unb buttern, bas J}aus

in ©rbnung galten unb meine Hrbeit im Selbe oerfehen. ITCeine U)äfd)e

beforgte oorläufig meine auf ber anberen Seite bes $luffes ri)ol)nenbe

Haushälterin, fpäter Ijabe id) fünf Jafyre lang meine IDäfd)e, unb

3tr»ar ol)nc tDafd)mafd)ine unb ol)ne U)ringmafd)ine, felbft beforgt

!

Diefe tfTafdjinen unb aud) eine UTangel gönnte id) mir erft 1905,

als id) roieber eine Haushälterin hatte.

3d) erinnere mid) nod) gut, mit raelcben forgenben (Bebanfen id)

bie erfte Seit aufmachte, roas folt id) heut fod)en — benn bem ®d)fen,

ber ba brifd)t, foll man bas IHaul nid)t üerbinben. Unb bie ameri=

fanifd)en Hrbeiter [inb fef)r anfprud)sooll. Um 1
/27 Uhr [inb fie ge=

wohnt, eine (Brü^e (mush) mit Rahm unb Kompott, bann $l"d|d)r Brat=

fartoffeln unb (Eier, unb enblid) „Hotcafes" mit Sirup, ba3U tEee ober

Kaffee, b3tö. beibes, 3U befommen. Den fauern £eig für bie „Hotcafes",

faure IHild), BTehl, £i, Hatron, rührt man meift am Hbenb Dorlar

an. Das Baden in ber Pfanne ber Dielen, fleinen, bünnen Hotcafes

ijt red)t 3eitraubenb.

Um I2V4 Hbr ITtittag=, um 6 ober 6V2 Ufr Hbenbbrot, fo i[t

es ber amerifanifd)e Arbeiter getoohnt. Suppe, 5^W, Kartoffeln,

eoentuell mehrere dkmüfe, ftets feine geliebten Bohnen, pies, Kompott.

Hbenbs basfelbe, nur ffatt ber pies Kud)en mit Kompott. Die Hefe

fann man fid) jetjt fehr oereinfad)en burd) Kaufen ber fleinen H efe=

fudjenf, bamals aber mufete ich eine Hefe I?eirfteilen, inbem id) 3ir>ei

grofee Kartoffeln in Kartoffelroaffer mengte, bann Hopfen auffod)te,

biefen Hopfettaufgufe ben Kartoffeln beifügte unb bies in einer mitt=

leren (Temperatur „gehen" ober „arbeiten" liefe. 3d) erinnere mid)

meiner Der3toeiflung, als bas erftemal ber Brotteig im Ofen nid)t

„gehen" roollte, $u fpät fanb id) bann ben $zt}Uv: ^ ^atte

Klappe am fyxb nid)t fo geftellt, bafe bie Summen erft über ben



Badofen {jtnrDcgJtridjen, efye fie fid) ins Hb3ugsrob,r oerflüdjteten.

Unb id} erinnere mid), rote id) beim er|ten Buttern erlahmte, id) fyatte

bem Rafjm 311 fyeißes löaffer 3ugefügt. Hber halb lernte id) beibes

unb bas fd)önfte Roggenbrot gelang mir, bas orme He3ept 3U baden

fid) mand)e tüd)tige Hausfrau fürchtete; balb gingen mir alle bie

^ausarbeiten fdjlanf oon ber Jjanb unb id) lernte es fcfynell, mid)

praftifd) ein3urid)ten. Hm Buttertag [teilte id) früf) bas Butterfaß mit

bem Ral)m ins roarme Simmer, im Ral)m einen aufred)t fd)roimmenben

{Thermometer, unb roenn bie 3eit 3um Buttern fam, fyatte ber Raf)m nad)

öfterem Had)fef)en unb entfpredjenber löärmeftellung fdjon bie rid)=

tige Temperatur. (Einen IDinter las id) ein Bud) nur beim Buttern

unb lief? es in ber $d)ublabe in ber Küd)e liegen, babei, roie bei managen

Hrbeiten, fam mir bas HM^blatt aus ben „Sliegenben Blättern" in

ben Sinn, bas r)ier nid)t mel)r UO\§, fonbern gute IDar)rr)eit geroorben.

(Ein tUildmiäbdjen metfte mit ber einen rjanb il)re Kul), mit ber

anbzxzn f)ielt fie Sdjillers (5ebid)te, in benen fie las. 3d) betrieb

3toar meine Hrbeit nid)t fo einl)änbig, aber id) fanb, baß man, aud)

bei bem Doll3ug ber niebrigften unb einfad)ften Hrbeiten, beffer fort»

fommt, roenn man genoffene Bilbung unb (Er3ier)ung nid)t brad) liegen

läßt, unb roenn man mit gefunben (Bebanfen über ber Situation

ftef)t. So, roenn id) ausfahren roollte ober mußte, ftriegelte id) bie

Pferbe, fpannte fie an unb banb fie oor bem rjaufe im Hrbeitsan3ug

als Kned)t feft, bann ging id) ins rjaus, rafierte mid), 30g mid) an

unb erfdjien als S^rmbefi^er, ergriff bie 3ügel unb fufyr als freier

r)err fort über £anb. $xol)
f

nid)t roie fo oiele, Sflaoe bes <Be=

banfens 3U fein, es fönne irgenbeine erjrenfjafte Hrbeit geben, bie

ben RTenfdjen fd)änbet. 3Deld)er Blöbfinn ! Das ift unb bleibt bas

(Broße an Hmerifa, baß bort jeglidje Hrbeit el)rt. Die roenig ge=

bilbete Beoölferung bes IDeftens gel)t freilid) in bas (Extrem unb

erfennt eigentlid) nur rjanbarbeit als Hrbeit an, nid)t aber ausfd)ließ=

lid) (Beiftesarbeit. 3d) roar einmal nad] ber Kreisftabt 3U meinem

Hnroalt gefahren. IDir mußten uns abenbs nod) einmal in feinem

Bureau treffen, er fam erroas fpäter — er f)atte feine Külje nod)

melfen müffen. (Er ift einer ber angefefjenften Hnroälte im Staat

Unb im (Begenfa^ ba3U fommt es mir fo törid)t oor, roas id) für3lid)

oon einer jungen 5rau in Deutfd)lanb l)örte. Sie t)atte nid)t nur

ol)ne Dermögen unb mit Sdjulben ibren jungen CEl)eftanb begonnen.

ITrotj materieller Sorgen auf fleiner (Etage t)ielt fie fid) ein Dienft-

mäbd)en — benn fie fönne bod) nid)t ben Sd)ülern unb Sd)ülerinnen



i()res Unterrid)t in ber IDofymmg gebenben Iftannes — bie (Eingangs*

tür felbft öffnen. (D fjeilige (Einfalt!

IDirb Deutfdjlanb in ber Be3iel)ung einmal von Hmerüa be=

fruchtet toerben? du tnünfdjen roäre es. Da3U gehört bas gan3e

traurige Kapitel „beutfdjer Kaftengeift", ba3U bas UTefyrfdjeinenrDollen,

als man ift, bas über bie Derfjältniffe leben, bas „IHitmadjen" ufro.

Hn jene Hul)e[tunbe bes Butterns, ba id) fitjen unb 3ugleid)

mtd) in bie Stra&burger Derfyältniffe vov 100 Jahren oertiefen tonnte,

ben!e id) alfo nod) gerne 3urücf. Später legte id) Butter für ben

löinter ein unb oerfaufte fie, menn fie l)od) im Preife ftanö. Don

allen Hrten fanb id) bie am oorteilfyafteften, fie gleid) in Pfunb=

ober Stoeipfunbformen in Pergamentpapier eingetr>idelt, in $al3tr»affer

gelegt, in einer großen Steinfrufe auf3ubett>af)ren. (Ebenfo oerfud)te

id) alle ITTittel, (Eier 3U fonferoieren unb bas allereinfad)fte erprobte

[id) als bas allerbefte: „£ege gan3 frifd) gelegte unb reine (Eier

in fod)enbes IDaffer unb 3äl)te fo fdjnell bu fannft bis elf unb nimm

fie heraus." IHan mujj nur barauf ad)ten, ba& bas IDaffer immer

im Kodden bleibt.

„IDafdjtag" fud)te id) möglid)ft feiten 3U fyaben, ba id) feljr

reid)lid)en Dorrat an allem befajj. Dann aber tourbe ber IDafdjtag

fel)r ausgebest, an (Effert ba^te id) erft, toenn alles geumfdjen,

gefpült unb geblaut roar, möglid)ft aud) fdjon auf ber £eine l)ing.

Kaum einmal tuar bas IDetter fo ungünftig, bajj nid)t alles in tajer

Seit im $xmn trodnete, aud) alle IDinter l)inburd). XTtöglidjft ftärfte

unb plättete id) altes nod) benfelben Rhznb, um mit ber unangenehmen

Hrbeit fertig 3U fein, bann roar id) aber aud) 3um Umfallen mübe

unb befonbers geplagt Don $eitenfd)mer3en. Don Seit 3U Seit unb

immer cor ben 5 ef^n fud)te id) S^f^drtigen oor3unel)men. Hud)

ba fam erft 3ulefet eine fef)r geeignete BTetfyobe 3ur Hnmenbung,

beren frühere Kenntnis mir tnel Rrbeit erfpart Ijätte. Utan reibt

bie Jenfter unb alles (Blas einfad) mit Bonami, einem trodenen Prä=

vaxat ein, lägt es eine Iftinute fo ftel)en (ettoa bis man alle $enfter

eingerieben l)at) unb tüifdjt es bann mit einem trodenen Cud) ab,

fie finb bann bliplanf ol)ne einen Kröpfen IDaffer. Die S^pöben
ölte id) ein ober 3tr>eimal bes Jtofyres mit ertDärmtem, gefodjtem

£einfamenöl ein, inbem id) es mit einem Zavvtn qan^ bünn auftrug,

etroa «abenbs unb ben näd)ften Utorgen roieber unb bas brittemal mit

Sutat von (EitDeift. Dies mad)t es oiel l)ärter, üiel bauerl)after unb

ift nad) meinem (Befdjmad l)übfd)er als 5upobentad.



(Boetrjes £ebensroeisf)eit : „Saure 0)od)en, frolje $efte, (Tages

Rrbeit, abenbs (Bäfte," fam aud) auf 5eobor=5arm 3** tf)rem Red)t.

Don Seit 3U Seit Iub id) mir eine Rn^al)! 5^eunoe 3um feftlid) be=

retteten ITTaf)le ein. $0 oerfammelte id) 3roölf 3U einer Siloefter*

feter bei mir 1898. 3d) roar allein auf öer 5arm > °hne iegtidje

Hilfe. Hlles roar von mir bereitet, 6er Crutfyuljn von mir auf=

ge3ogen, gefd)lad)tet, gerupft unb gebraten; bie 3ur Derroenbung !om=

menbe ITtild) von mir gemolten, bie Butter felbft gebuttert, bie frifd)en,

warmen Brötdjen oon mir qtbaden ufro. 3d) richtete meine (Befell*

jdjaften [tets [0 ein, baft meine (Bäfte etroas (Butes 3U effen befamen,

bafe aber meine Pflidjten unb 5reu0en a^s ©aftgeber nicfjt burd)

meine gleid)3eitige Holle als Küd)end)ef, Küdjenjunge unb Diener

beeinträd)tigt rourben. Itad) ber Suppe richtete id) brausen alles

an, hrad^tt es hinein, trand)ierte unb \tanb erft roieber auf, um
ab3ubeden unb ben britten (Bang, bie tags 3uoor bereitete füfoe Speife,

oo^ufet^en. Dom IDinter 1905 an r)atte id) breioiertel Jarjr eine

Dor3Üglid)e Haushälterin. Da il)r DTann, ber ebenfalls für mid)

arbeitete, fränflid)feitsr)alber 3ur Stabt 30g, Derlor id) fie im E)erbft

gerabe roäfjrenb ber (Ernte3eit. 3d) mufete frol) fein, in (Beftali einer

„grasswidow" (gefd)iebenen $xau) mit 3eb
i

njäl)riger £od)ter über=

Ijaupt einen <Erfa^ 3U befommen, unb roar ebenfo frol), als fie im

$rürjjar)r, tro^bem es natürlid) in ber arbeitsreidjften 3eit roar, mid)

oerliefe, ba if)re Dertoanbten if)rer beburften. ITTeinen (Beburtstag

feierte id) 1907 baburd), bafo id) ben größten Sd)mu^ aus bem r)aufe

entfernte, ben fie fid) bort fjatte anbäufen laffen. Rbenbs um 9 Ufyr

roar bies beenbet, als ttadjbarn famen, mir 3ur „S^r ots Cages"

(Blücf 3U roünfd)en.

Seit id) in bie bod) eigentlid) red)t einfadjen Htr/fterien ber r)aus=

l)altungsarbeiten ein3ubringen burd) Derr/ältniffe ge3toungen tourbe,

rjat meine Derrounberung 3ugenommen, bafe im allgemeinen bei ber

lTtäbd)ener3iel)ung in Deutfd)lanb nid)t größerer löert auf bie (Er=

lernung prattifdjer Rrbeiten gelegt roirb. (Eine S^cm, f*
e ma9 no4

fo flug, fd)öngeiftig unb gebilbet fein unb bie praftifdje Rrbeit -nod)

fo roenig „nötig" haben, l)at fie nie biefe Hrbeiten gelernt, fo fel)lt

il)r meines (Erad)tens ein roid)tiger Ceti ber 5rauenD^oun 9-

3d) toar nun bis ITTitte Ruguft roieber mein eigener Kod) unb

Hausf)alter. Dann traf eine oor3üglid)e Haushälterin aus Deutfd)=

lanb ein, bie mir bis 3um Derfauf meiner Sarm, alfo etroa ad)t HTonate

lang, bas Haus trefflid) in 0rbnung hielt. 3m De3ember 1907
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gab id) einem jungen, beutfdjen Hedjtsanmalt bie £)od)3eitsfeier. Der

Bräutigam fyatte in Palette eine Redjtsanrcaltsprarjs. (Er war im

15. £ebensjaf)r [einem Bruber nad) Rmerifa gefolgt. Hus einer

finberreid)en, f)effifd)en £el)rersfamilie ftammenb, fjatte er [id) auf

amerifanifdjem Boben oon Hnfang an fein Brot felbft oerbient. Seine

Stubien3eit fyatte roegen UTangels an ITTitteln ausgebest werben

muffen. (Er ermöglid)te fid) fein Stubium, roie oiele Stubenten in

Hmerita, burd) allerlei Hrbeit. U. a. coar er aud) einmal roärjrenb

ber Sommerferien in Hlasfa brei tftonate Kod) auf einem Dergnügungs=

bampfer getoefen. Hls id} 1906 ben I}ellotöftone=Parf befudjte, er=

fufjr id), ba& jebes 3al)r feitens ber Stuöentenfdjaft Diele über bie

Had)fragc gefjenbe Hngebote einlaufen, roärjrenb ber mit ben ilni=

oerfitätsferien 3ufammenfallenben Befud)S3eit bes Partes bie oier= unb

fedjsfpännigen IDagen 3U futfdjieren, in benen bie 5rem°en bie oier=

tägigen 5öl)rten burd) ben Parf 3urüdlegen. Hur bes 5a *)rens f
e*K

Kunbige tonnen berüdfidjtigt roerben; fie toerben aber gut be3al)lt

unb l)aben orrne Unfoften in fdjöner Hatur eine trefflidje (Erf)olungs=

3eit für (Beift unb Körper.

So ift alfo unfer Bräutigam, ber fid) bie mittel 3U feinem Stubium

jelbft erroorben l)at, in ben Gereinigten Staaten feine Rusnafnue.

Hls er feine Stubien btenbzt fjatie, oerbiente er fid) in einem ö)e=

fd)äft in Boife als Derfäufer ober Bud)l)alter feinen Unterhalt, el)e

er feine tEätigfeit als Rnroalt in Palette auf3unet)men roagte.

£eid)t ift es getr>i|j nid)t, Unioerfitätsftubien auf biefe IDeife

burd)3ufül)ren unb aud) 3eitraubenb. Dafür roirb bann aber nid>t

fo oiel foftbare 3eit unb (Belb am Biertifd) oerbraud)t. UTan fann

fid) ftol3er unb freier füllen als ein auf Stipenbien unb 5^e^ifd)

angecoiefener, mittellofer beutfd)er Stubent. teuerem roürbe man es

in ber in biefer Be3ief)ung bod) red)t engl)er3igen t)eimat fel)r oer=

argen, roenn er fid) in ber 5 er ^en3 e^ Kellner ober in är)nlid)em

Beruf feine Härtung oerbienen roürbe.

Seine beutfd)e Braut unb ifyre ITtutter famen aus Unioerfitäts=

freifen bes ©ftens. Um irmen bas (Einleben in fo oeränberten Der=

rjältniffen 3U erleid)tern unb bem jungen paar eine beutfd)e 5 e ^er

3U ermöglid)en, bot id) mid) als fjod)3eitgeber an. Um piatj 3U

geroinnen, oerfdjlofe id) mit (Eeppidjen unb Dorfjängen bie Deranba

unb richtete bie Dorber=Deranba als (Empfangsraum ein. HTein großes

IDol)n3immer mit feinem fed)sedigen, erf)öl)ten Blumenbau fonnte orjne

all3Uoiel ITCüfje in einen fapellenartigen Raum oerroanbelt roerben,



ber nur burcr) Ker3en erleud)tet rourbe. Der Rltax am Blumenerfer

roar mit meinen Helfen unö 5rauent)aar gefd)müdt unö unter 6er

Bibel fiel roeifte Serbe r)erab, auf öie ein fcr)roar3es Kreu3 gefticft

roar. Rus einem altitalienifcf)en, fd)miebeeifernen Kreu3, hoch über

bem Rltar angebracht, fiel aus 16 roten (Bläfern, in benen Ke^en

brannten, ein gebämpftes unb feierliches £id)t burd) bas 3arte (Brün

eines oor ifym l}ängenben Rfparagus. 3u Soften bes Ritars bedte

ein roeiftes bie Kiffen, auf benen bas Brautpaar beim Segen

fniete. (Einige Rethen Stühle umgaben im J)alb!reis bie mit £r)n)f=

anlernen gefd)müdten Seffel für bas Brautpaar. Unter ben Klängen

bes Brautmarfcr)es aus „£ohengrin" 30g ber J)od)3eits3ug in ben fer3en=

beleuchteten Raum, beffen feierlicher Rnblid alle in feinen Bann nal)m.

Dor ber Crauung rourbe gemeinfd)aftlid) bas £ieb „Jefus, gel) ooran"

unb nad) berfelben oon einer Dame, bie oor il)rer Beirat als Sängerin

ausgebtlbet roar, bas Solo oon R. Becfers „IDo bu h^gehft" ge*

Jungen.

Beim folgenben ITTahle roaren mir 18 Perfonen. Jeber tLeil=

ner)mer fanb neben ber pia^farte eine für if)n perfönlid) oon mir

ausgefud)te Photographie aus ber Reihe meiner 5ar™5Äufnar)men.

Das Bitb in Runbfcr)rift mit bem Datum ber t)od)3eit$feier oerfer)en,

follte ein bauernbes Rnbenfen bleiben. Ruf ber Rüdfeite fanb fid)

bie Speifenfolge. Die ad)t (Bänge t)aüt meine tüchtige Haushälterin

bereitet, unb roar natürlich aud) Bäder unb Konbitor geroefen.

Die Bilber tjatte ich felber aufgenommen unb fertiggestellt. Ruf

ber mit Blumen h^btdttn unb burd) Ker3en beleuchteten Cafel 30g

fid) ein gan3 fd)males Banb in ben fd)roar3=toeife=roten Sorben ent=

lang, roärjrenb bie löänbe bes Glimmers mit (Eannengrün unb ben

beutfd)en Serben unb benen bes amerilanifd)en Banners gefd)müdt

roaren.

Ha er) Cifd) rourbe nod) etroas getagt. HTit bem fahrplanmäßigen

3ug roaren bie (Säfte um 4 Uhr h^ousge!ommen — bie Braut unb

Brautmutter f}atte id) fd)on mittags im löagen r^oten laffen. Der

freunblid)ft 3um Selbftfoftenpreis 3ur Derfügung geftellte Sonber3ug

roartete 3roei Stunben unb fuhr bie (Bäfte erft um 1 Uhr nad)ts 3ur

Stabt. Drei auswärtige (Bäfte übernachteten bei mir.



Die Hrbeiten für meine neue JDafferleitung beftanben in bem

Huspflügen unb Schaufeln eines (Brabens längs 6es ^aupttanals,

einer Überführung über benfetben, einer XDeiterfüfyrung bes IDaffers

auf bem Rüden eines Dammes („fill" genannt), einer Unterführung

unter bie 3ufünftige £anbftrafte, töieberum einer Überführung in ber

(Drdjarb unb einer (Erweiterung unb Dertiefung ber [d)on beftehenben

£eitung auf ber $axm. Die Rusfüfyrung bes Dammes, toie ben Bau

ber Überführung überliefe id) meinem fehr gefdjidten Hrbeiter. (Er

hatte [d)on bie Qopfenfarm mit eingerichtet, noar ein geroanbter

Zimmermann unb hotte mehrjährige (Erfahrung mit Beroäfferung. Huf

(Brunb biefer (Eigenfdjaften 3al}Ite id) ihm aufeer freier Station unb

Sutter für fein Pferb ben bamals l)of?en £ohn oon 35 Dollars pro

Ittonat, b. h- 26 Hrbeitstage. Jd) fjatte aber 3U Diel Dertrauen in

[ein Urteil unb es 3eigte [id) 3U meinem Sdjaben, baft er 3U fdjroadje

Bretter für bie Überführungen genommen hatte, bie be[tänbig nad)her

Iedten, unb ben Damm nid)t breit genug angelegt hatte, [o bafe bie

IDänbe nid)t [tarf genug roaren.

XD'ix mußten umarbeiten unb oerftärfen, bas IDetter rourbe fyeifter,

bas IDaffer voax nottoenbig für bas £anb. (Eine aufregenbe unb

anftrengenbe Seit. 3n3mi[d)en hatten amerifanifdje Jreunbe roi* e ^ne

Haushälterin oer[d)afft. Hls id) 3U ihrer oerheirateten Sdjtoefter fuhr,

bei ber bie löittoe toohnte unb alles mit ihr befprad), bemerfte [ie

u. a., roenn roir nid)t toüfeten, toie toir red)t tun [ollten, braudjten

toir nur in ber Bibel 3U le[en, bann roi[[en toir's. tlad) biefem f)eud) 5

lerifdjen JDort hätte id) fd) lauerte eife fie gar nid)t erft engagieren

[ollen, benn oor biefer Hrt „Srommen" fid) in ad)t nehmen unb

[ie fid) fernhalten, ift all3umal gut. Hber id) nahm fie bod) in

meinen Dienft, in ber Hot frifet ber tEeufel Siggen. Hls fie nod)

bemerfte, fie trenne fid) ungern oon ihrer jungen £od)ter, bie in ber

Stabt fei, ba glaubte id), biefe fei nod) ein Kinb unb roilligte in

ihr IHitfommen ein. 3d) toar bann fehr erftaunt, bafe fie ein 18 3al)re

altes, fofettes Tftäbdjen toar, ber es gar nid)t pafrte, bafe id) mid)

nid)t um fie fümmerte unb fie nid)t „buggy riding" nahm, b. h-

fpa3teren fuhr. Hls ti)pifd) für biefe Hrt £eute ertoähne id) folgenbes

Beifpiel: Da id) aus eigener (Erfahrung toujjte, baft es nid)t an*

genehm ift, toenn anbere bei ben tftildjfatten beigehen, fo bat id)

fie, mir etroas tftild) aus bem Keller 3U fyolzn. „Go yourself, if

you want any milk" — toar bes Krabauters fred)e Hnttoort. Unb
ba3u mufrte man biplomatifd) fdjtoeigen. (Eines tEages fam bie



Cantc auf öer 5arm an, um bie ttidjte in tl)r Jjaus 3U nehmen,

6a jie üerreifen mufrte. 3d) felbft mar rjunbeelenb; toie alle (5emüts=

betoegung fid) bei mir ftets unb fofort auf ben tttagen roirft, [0 roar

itf) burd) bie Dielen Sorgen unb Überarbeitung fef)r herunter. Das

aber flimmerte bie fromme (Efjriftin gar nid)t, in biefem Salle brauste

[ie nid)t in ber Bibel 311 lefen, benn [ie umfete rr>ol}l, baft (ie bas

Red)te tue, inbem fie erklärte, ofjne tEodjter fei es ifyr 3U einfam

auf ber $axm,
f*
e wolle aud) fort, ertoartete nur, baft id) anfpannen

unb [ie 3U if}rer Sdjroefter bringen follte. (Benug, fie ging unb id)

f)atte roieber alle Hrbeit 3U beforgen unb für bie Hrbeiter ba3U 3U

fod)en ! $0 brad) id) im 3uni 3ufammen unb tat bas $d)lauefte,

bas id) je in meinem £eben getan, id) oerpadjtete, roas bie (Einnahmen

bes 3al)res betraf, finan3iell unter für mid) ungünftigen Bebingungen,

bie $axm an eine 3Uoerläffige Doppelfamilie, bie bafür forgte, bafo

bie roertDolle ®rd)arb roeiter gebief) unb fd)iffte mid) im 3uli nad)

Hamburg ein, roo biejenigen für eine fo plötjlidje Rüdfer/r fein Der=

ftänbnis Ratten, bie als beati possidentes nid)t ar/nten, roas für

Rnftrengungen unb Sorgen id) ben 3atyw — allein, oljne 5reun0
unb Berater, im neuen £anb — l)atte burd)fämpfen müffen.

Um fo mef)r Derftänbnis fanb id) bei bem unoergleid)lid)en

Dr. £af)mann, 3U bem ein freunblid)es <5efd)id mid) führte unb

bei feinem Hffiften3ar3t, ber £al)mann am 1. 3uni 1905 bie Rügen

3iibrüd'te. 3n jenen fed)s IDod)en auf bem meinen rjirfd) genas id)

an Seele unb Körper unb l)abe bie VOufyt ber folgenben 3^l)re

nur ertragen fönnen, toeil id) in feinem Sinne „naturgemäß" fortan

bis 3ur Stunbe lebte, ol)ne 3U einem 5<*natifer geworben 3U fein.

©an3 im (Begenteil

!

Da es 3tr>edlos roar, oor Rblauf ber Pad)t, cor (Enbe 5eDruar

nad) ber 5<*rm 3urüd3ufef)ren, blieb id) 2 1
/2 tttonate bis (Enbe

3anuar 1898 in ITtündjen, ido id) mit aller ITTadjt bie fur3e 3eit

Kunftgenüffe jeglidjer Rrt einrjeimfte, Don benen id) nad)l)er lange,

lange 3U 3et)ren fjatte.

Da es mir nid)t gelang, einen (Teil ber $axm 3U verpaßten,

liefe id) 40 Rcres im Sommer 1898 brad) liegen unb fud)te orme

Hrbeiter aus3ufommen, mid) fortan gan3 ber Hrbeit in ber (Drdjarb

roibmenb. Unb nur bei ber Heuernte r)alf mir mein früherer Rr=

beiter, ber fid) in3roifd)en felbftänbig gemad)t fjatte. $0 lebte id)

ben gan3en Sommer 1898 allein auf ber S^rm, im t)erbft nafym

id) 311 Hioellierungsarbeiten einen Hrbeiter für fur3e 3eit an, beffen



(Eätigfett aber mit beginnenbem Srofttoetter aufhörte. Dann wax

idj roieber gan3 allein, bis im Sriifyiafjr 1899 ein älterer Babenfer

einen £eil bes £anbes parkte unb 20 Hcres mit EDaffer« unb ITtusf*

melonen bepflarißte.

Sünftes Kapitel.

Bis 3um großen Kanalbrud); eine Krtfts für öie (Begenb,

itjre Überurinbung.

Bisher roar Rodt} $ott in (Eolorabo bie berüljmtefte tltelonen=

gegenb für ben ITTarft bes (Dftens getoefen. fjeut toirb bas Palette

Dallerj auf bem (Efyicagoer tftarft als ebenbürtig anerfannt! 3u

ber ermähnten Seit aber mußten toir nod) triel £el)rgelb aud) bei

ber tttelonenßudjt be3al)len, es galt nämlid) hinter bas (Befjeimnis

3U fommen, möglid)ft frül} reife tttelonen, b. f). (Enbe 3uli, Hnfang

Huguft in größeren UTengen nad) bem Often fenben 3U fönnen. Hur

barin liegt ber Derbien[t. Qeut ift bas (Befyeimnis 3iemlid) Hllgemein=

gut geworben. IDegen ber oft falten IDitterung, toegen ber Had)t=

fröfte, fann man nidjt fel)r früfy bie Ittelonen gleidj ins $xtk fäen.

Srißt ber EDurm bie jungen, 3arten Pflan3en auf ober ßerftört fte

(Enbe Hpril, Hnfang UTai ber tlacfytfroft, fo muß man fdjnell ben

Boben beroäffern unb pflan3t in bie feudjten EDafferfurdjen oon neuem

bie IHelonenferne. Dann r)eißt es t)aden unb mit größter Kunft

bie Beroäfferung antoenben, üor allem nidjt 3U 3eitig, bamit oiel

5rud)t angefetjt roirb. S^ül), im Reißen Sommer nod), läßt man mit

ber Beroäfferung nad), bamit bas Reifen ber Rtelonen befd)leunigt

roirb! Unb bann bie tftüljen ber (Ernte! Stoeimal täglich muß man
über bas gan3e $tlb gefyen unb bie reifen ItTelonen abpflücfen, bie,

nur ein toenig 3U reif gepflüdt, nid)t meljr oerfanbfäfjig jinb. Dann

fie paden, an bie Baljn bringen unb fie mit bem perfonen= unb

Sd)nell3ug oerfenben. Damals mußten roir fie in ber Jjitje bes tEages

3ur Stabt an ben ITad)mittags3ug ober fpät abenbs an ben tlad)t3ug

fahren, felbft bie 5™d)tbriefe ufto. ausfüllen, Kunben fudjen, ben

Briefroed)fel führen, uns ber Konfurren3 toeljren, bie Kiften felbft

nageln. — Eöieoiel einfacher Ijeute ber gan3e 5rud)toerfanb burdj

bie oon uns ins £eben gerufenen 5™d)torganifationen ift, roerben

toir fpäter fet)en! ttodj fdjtoieriger ift bas Reifen unb Pflüden ber

EDaffermelonen. Durd) Hnflopfen mit bem oom Daumen gegen bie

(Etffe, grü^te'beutfäer Mrbett. 3



tDaffermelone gefdmellten 3eigefinger tjö'rt man am {Eon ben (bxab

ber Reife. Unb bei bem fyei&en Klima roollen [ie nicfjt reifen, fonbern

immer roeiter road)fen, unb bod) nur roärjrenb ber ^i^e roerben bie

Riefenpreife für reife IDaffermelonen be3arjlt, bie f)od) in bie ent=

legenbften IHinenorte gefanbt roerben, roo bie ItTinenarbeiter fabel=

Ijafte Preife 3U 3al)len geroillt finb, — bie 5™tf)* hinauf tft freilief)

aud) fabelhaft. $d)on im 3arjre 1896 roar auf meinem Sagebrufl)=

boben eine ITTelone geroadjfen, bie 54 Pfunb roog, aber es ging ba=

mit roie mit ben großen Kartoffeln ! Der (Erfolg beftefjt in ber (Er=

3ielung frühreifer Iftelonen ! 3m September fjerrf d)t in ber gan3en

(Begenb foldjer Überfluß oon reifen, nirfjt oerfanbfäfjigen UTelonen,

bafc man überall — Scheine bis in ben Spätfjerbft hinein mit

IHelonen mäftet. (Ein nid)t fd)öner Duft oon überreifen UTelonen

erfüllt bann bie (Begenb. tTtir ging es roie ben Dertauferinnen in

einem $d)o!olabenge[d)äft, benen bie Süftigfeiten 3uroiber finb. 3cil)re*

lang, nadjbem id) aufgehört, felbft tttelonen 3U 3iel)en — nämlid)

fett meine ©bftbäume trugen unb all meine Seit in Hnfprud) nahmen —
roiberftanb mir bas (E[[en ber fdjönften Iftelone

!

Diefelben roerben oor3ugstoeife 3um erften 5rüf)ftüd oe^er/rt —
entroeber mit 3uder ober häufiger mit Pfeffer unb Salß.

3n biefen Sommern oerfaufte id) cor ber Ittelonenernte 3iemlid)

r>iel Beerenobft unb ehielte gute Preife, fo baft id) oerr/ältnismäftig

roenig oerfanbte, um fo merjr in ber Stabt an fefte Kunben oerfaufte,

roas mer/r Hrbeit madjte, aber aud) mef)r eintrug. Dor allem roar

es bie dew-berry, bie fefjr begehrt roar, ba fie auf meinem Boben

befonbers fd)ön roudjs. Dew-berry, (Eaubeere, eine Brombeere, bie

an einem am Boben fid) r/inranfenben Bufdt) roäd)ft, im (Begenfat$

3U ben black-berries, Brombeeren, bie f)od)bufd)ig finb. 3n Deutfd)=

lanb fab id) nur beim 0bergärtner in Klein=5lottbed einmal dew-

berries. 3n fonnigen (Degenben, red)t feud)t gehalten, follte fie in

Deutfd)lanb eine roertoolle $xud\t roerben. t)ier mödjte id) aud) für

Deutfd)lanb bie (Einführung einer Beere aus bem ©ften empfehlen.

(Ef3ellen3 0. S. auf Römersrjof in £iolanb fjat aus (El)ina eine gelbe

t)imbeere ober Brombeere importiert, bie, oon oor3üglid)em Hroma,

fel)r lange trägt unb fid) roie bie dew-berry 3um (Einfodjen fel)r

eignet, roie id) oon ber letzteren aud) fel)r fd)önen aromatifd)en Saft

etnmadjte.

3n Hamburg fiel es mir auf, roie in oorfintflutlidjer XDeife felbft

oort nod) bie l)errlid)en Dierlänber (Erbbeeren auf ben tTtartt gebracht



toerben, in einer oerfdnoenberifdjen Hrt nämlid) in großen (Befäßen

aufgebaut, fo baß bie untenliegenben 3U Saft toerben muffen. XDir

bagegen oerfd)iden nidjt nur, fonbern bringen aud) 3ur Stabt bie

Beeren nur unb ausfdjließlid) in £attenfiften f, in benen 12—24

J)ol3förbd)en enthalten finb. 3n biefen r)ol3torbd)en ift ber Boben

auf 2
/s ber Seitenf)öf)e angebradjt, alfo unter bem Boben nod) roieberum

ein £uftraum. 3mölf enthalten brei (Ballonen Beeren. Bei (Erb*

beeren nimmt man boppelt fo große Körbdjen, alle 3toölf enthalten

fed)$ (Ballonen. Bei biefer Derpadung liegen nur roenige Beeren

aufeinanber unb toerben nid)t gebrücft.

3d) fyatte jebes Jafyr meine feften Beerenfunben, fuf)r nachmittags

täglid) mit meiner Beerenlabung 3ur Stabt unb mußte mir bann nod)

toieber meitere Hbneljmer fud)en. Das fo oon Cür 3U Cür fahren

mit feinen Probuften nennt man peddeln. (Es mar, 3umal bei ber

großen Jjitje, feine angenehme, aber nottoenbige (Eätigfeit. tTtandjmal

ful)r id) erft gegen Hbenb 3ur Stabt unb bann fam es cor, baß,

menn id) in ber Stabt ben legten meiner Kunben auffudjte, biefe

fdjon 3U Bett maren. 3d) aber mußte bann bie lange 5^rt 3urücf

mad)en unb fanb oft braußen nod) Hrbeit cor, elje id) bas Bett auf=

fud)en fonnte. Hn fauern Kirfd)en mar oon jefjer ein großer Über=

fluß unb man mar fror), toenn Pflüder ifjren Dorrat gleich am Baum
fauften. Befitjer oon füßen Kirfdjen Ijaben in ben legten Jahren

ein Dermögen ermorben.

Da ber oon ben tteutjorfer Kapitaliften gebaute große Kanal

nid)t genügenb IDaffer gab, ba ferner bie tteuqorfer Dermaltung

ben 5a^^n gegenüber unfair l)anbelte, auf ifyr IDaffermonopol

pod)enb, fo mad)ten fid) im Jjerbft 1899 eine gan3e Hn3al)l oon 5^5

mern an bie für ifjre Derfyältniffe als Riefenunterneljmen 3U bc3eid)=

nenbe Hrbeit, einen oberhalb ber bench befinblidjen alten „Hoble=

fanal" aus3ubauen unb über bie gan3e bench (fiefje $. 17) bis 3um

$nafe=Hioer 3U oerlängern. UOfc meiftens, ftellten fid) aud) bjer bie

Hrbeiten nod) oiel fd)mieriger heraus als oorl)er geahnt mar, ba

man Sprengungen ufto. oornel)men mußte. Die £atfraft biefer Sinter

ift um fo mel)r an3uerfennen, als fie, bamals nod) arme £eute, $axm
unb $mnilie 3urüdlaffen unb ben größten (Teil bes IDinters mit il)ren

Pferben im Zeltlager 3ubringen mußten, um bie Hrbeit 3U leiften.

Unb nod) eb,e ber Kanal oollenbet mar, traten (Ereigniffe ein, bie

bie tlotmenbigfeit biefes 3meiten Kanals bemiefen. 3dj felbft be*

teiligte mid) an biefem nid)t, ba er, obmol)l oberhalb meiner $axm
3*



geführt, boch 311 niebrig lag, um auf bequeme IDeife aus if)m IDaffer

3U befommen. Hber fdjon roegen 6er (Entladung 6es großen Kanals

mar 6er Bau 6ie[es ttoblefanals für mich roie für alle von be*

6euten6em IDert. Unfer großer Kanal, in 6en 3af)ren 1892/93 erbaut,

roar 6amals infofern oereinfacrjt roorben unb feine beträchtlichen t)er=

ftellungsfoften baburd) Derminbert roor6en, bafo man mehrfach über

Schluchten fjintDeg Überführungen aus E70I3 f gebaut hatte. $erner

hatte man 6en Kanal in Bergabhänge hineingebaut unb 6ie Hu&en*

bän!e nicht ftarf genug gemacht, unb enblich ben gan3en Kanal in

be3ug auf feine S^ffungsfähigfeit oiel 3U flein angelegt. ITTan hatte

nicht bebacf)t, roieoiel IDaffer bas £anb bebürfe, bis es oollgefogen,

mit roeniger Beriefelungen (Ernten hervorbringen fönne, nicht bebacht,

ba& mit jebem 3<*hrf ™ oem me*)r Sagebrufhlanb ber Kultur er*

fchloffen rotrö, auch me^)r IDaffer benötigt roirb. Dertragsmäftig

tonnten roir nur „
1
/3 miner's inch" (Soll) IDaffer beanfpruchen, unb

bas roar, roie ftch alsbalb herausftellte, nie unb nimmer genug für

bas 3ur»or nicht beroäfferte £anb. Hber roie gefagt, ber Dertrag

roar lange, ehe uns biefe IDeisheit geroorben, unterfcfjrieben unb beim

Kauf bes £anbes anerfannt unb übernommen roorben. 3u all unferen

fonftigen Sorgen unb tTTürjen alfo fam auch noch bie, bajj roir nicht

genug IDaffer hatten unb täglichen Kämpfen unb Reibereien mit ber

Kompanie unb mit gierigen Hachborn ausgefegt roaren. Diefe neroen*

aufreibenben 3uftänbe famen 1900 3ur Krifis. Die tteurjorfer <5efell=

fchaft roar nicht auf ihre Koften gefommen unb fud)te nun burcf)

rücffichtslofes Dorgehen einiges heraus3ufd)lagen; bies fteigerte bie

(5erei3theit ber S^rmer unb unfere Bitterfeit aufs äu&erfte. 3m $xi\fy

jähr 1900 oerroeigerte fie irgenb einer 5arm, mit ber fie einen Kon*

traft hQ tte, IDaffer 314. geben, roenn biefe nicht cor bem 1. Hpril

bie oolle 3ahres=IDaffermiete entrichtet hätte. (5leich3eitig roeigerte

fie fich aber, bie abfolut notroenbigen Husbefferungen an ben Über*

führungen unb am Kanal üor3unehmen! ttach mehreren fleinen

Brüchen bes Kanals, bei benen roir fcf)on 3eitroeife acht £age ohne

IDaffer geroefen roaren, brach einer ber als oöllig morfch bereits all*

gemein befannten Diabufte fo, ba& roir in ber heifeeften 3eit Z 1
/2 IDochen

im 3uli ohne einen tropfen Beriefelungsroaffer roaren! Das be*

beutete bei einer beftänbigen t}tfe e oon 28—30 (Brab (Eelfius im

Schatten bas Dertrocfnen alles beffen, roas nicht tiefe IDur3eln im

Boben hatte unb eine grofte Beeinträchtigung bes IDad)stums bes

übrigen. Der Schaben roar burcf) bie Hachläffigfeit ber Kanaloer*



roaltung hervorgerufen, bie, geroarnt, nid)t mefyr mittel in bas Unter*

nehmen für bie notroenbigften Reparaturen fyineinftetfen roollte, unb

6er bas Iöof)l unb IDer/e oieler 5fl^^fomtlten gän3lid) gleidjgültig

mar. Diefer Sommer 1900 roar roirtfd)aftIid) roof)l ber fdjroerfte für

uns. Denn ohne f)inreid)enbes JDajfer roaren unfere Jormen roertlos.

IDir Ratten all unfer (Selb in unfere Sarrnen fn'neingeftedt unb unfere

befte Kraft unb unfere beften 3(*hre ein bie <Erfd)ließung biefer ßegenb

geroanbt. Die Kontrakte ber Kanatgefellfdjaft roaren fo gefdn'dt ab=

gefaßt, baß roir ifjr nidjt beifommen tonnten. IDir roußten, ber

Kanal roar nidjt annäfjernb groß genug, um ben oon 3(*hr 3U 3<*hr

fteigenben JDafferbebarf 3U liefern, bie Überführungen rourben 3toar

notbürftig geflidt, um für ben Heft bes 3ahres 3U galten, aber

alles roar total morfcf) unb in fd)led)teftem 3uftanbe. Die Husfid)ten

roaren in jenen 3ulirood)en troftlos, unb es roar in ber Seit bas einige*

mal, baß id) bie S^nte ins Korn roerfen unb bie $avm oerfaufen

roollte, 3umal ein erfahrener, amerifanifdjer oäterlidjer 5reunb &a3u

riet. Hber nur fur3e 3eit unb ber plan rourbe oerroorfen. (Ein

Sreunb in Deutfdjlanb, ber freilief} ben gan3en Umfang ber Iftürjen

nid)t ahnen fonnte — er erklärte fpäter einmal, er roürbe fid) nie

felbft bie Stiefel putjen — riet bringenb oon bem Derfauf ab; roenn

anbere ausweiten, müßte id) aud) aushalten. $änbt fid) für bie

Sarm ein Käufer, fo müffe ber bod) aud) oorantommen tonnen; in

Deutfd)tanb eine 3ufagenbe Stellung finben, roäre ausgefdjloffen. (Er

hatte red)t, id) fah es ein. Unb in ber höd)ften Hot tarnen uns Reifer

in (Beftalt oon roeitfid)tigen Kapitaliften aus bem tftormonenftaat

Utah- Diefelben hatten bie Bebeutung bes Panette Dallens mit feinem

IDafferreichtum tdanxA. (Ertannt, roie nur bie t)erftellung, b3to. bie

IDieberherftellung einer genügenb großen tDafferleitung nötig roäre,

bann roürben, fo in ben Sattel gehoben, bie par/ette*5armer fdjon

reiten tonnen. Sie traten alfo an uns Jarmcr mit einem Dorfd)lag

heran, ben mit roenigen änberungen an3unehmen uns bie Derhält«

niffe einfach 3roangen. Der Befit} ber „Panette Dallen 3rrigation anb

IDaterporoer <Lo." ging auf bie „Sarmers (Tooperatioe Ditcf) (Eo." über.

Das Hnlagetapitat hatte 350000 Dollars betragen, ber Dertaufs*

preis jefct belief fid) auf nur 50000 Dollars. Dies (Belb foroie

roeitere 10000 Dollars für bie notroenbigen Husbefferungen unb (Er*

Weiterungen lieferte bas Salt £afe (Eonfortium, bas bafür eine Jjnpothef

auf bas neue Unternehmen nahm unb oon ber alten (Befellfdjaft für

ben Spottpreis oon 50000 Dollars alles berfelben gehörenbe Sarm*



lanb fäufltd) erwarb (ogl. S. 27). Die 5^rmer erroarben alfo unb

brauten ben Kanal für 100000 Dollars in betriebsfähigen Staub.

Uns würben 100000 Dollars angerechner. Um bie „Pfanbbriefe" auf

ben IHarft 3U bringen, mürbe uns bie Kleinigfeit oon 12000 Dollars

abge3ogen. IDir befamen alfo 88000 Dollars, müffen aber nad)

25 Jahren 100000 Dollars unb Sinfen 3urücf3af)len. (Es würbe

3war fet)r über biefe Manipulation gemurrt, aber wir waren in

ber 3wangslage. Hoch benfelben Jjerbft begannen bie umfangreichen

Hrbeiten am Kanal, bie oiel größere Dimenfionen annahmen, als

bamals geahnt rourbe, unb bie bis 3um 3<*hre 1909 fortgefet^t würben,

wo oor fur3em ber letjte Jjol3oiabuft burd) einen oon Statjl erfetjt

worben ift.

Huf breierlei richteten fid) im Hpril 1900 bie Hrbeiten am Kanal,

bie nur im Jjerbft unb IDinter oorgenommen werben fonnten: 1. (Er-

faij ber f}ö'l3ernen Überführungen burd) (Erbbämme unb Stahloiabufte,

2. Derbreiterung bes Kanalbettes unter gleichzeitiger Derftärfung ber

Kanalbänfe, 3. auf (Erfatj bes hö^ernen (Einfalltores burd) ein mo*

bernes aus 3ement, bas allein 10000 Dollars foftete.

IDir 5armer roaren nun Befitjer bes Kanals geworben. $ixv

bie früheren H)afferred)te rourben Hftien ausgegeben. Durch ben

billigen Hnfauf bes oielen £anbes fam bas Salt £afe (Eonfortium

in ben Befitj feljr oieler Hftien, ber fid) aber mit jebem Stücf £anb,

bas [ie oerfauften, oerminberte, fo baft heu*e f^on °ic 5<*nner öic

ttteh^ahl ber Hftien hoben bürften, roas fich auch in ber 3ufammen=

fet$ung bes Derroaltungsrates 3eigt. Damals aber unb noch auf 3ahre

hatten bie (Befdjäftsleute bie ausfdjlaggebenbe Stimme bei ben IDahlen,

was burchaus günftig roar, benn bie 5^rme^ f° tüchtig in ihrem

Beruf, haoen oielfad) [ehr eigentümliche (5efd)äftsanfd)auungen.

Qatten wir ber alten Kompanie 10 Dollars EDafferredjt be3ahlen

müffen, fo würben jetjt nur 10 Dollars für je eine Hftie angerechnet,

alfo für meine 80 Hcres 80 Hftien, 80 gleich 800 Dollars. fjeut

ift ber IDert ber Hftien fehr geftiegen, ba ber Kanal oiel wertooller

geworben ift. XTTu&ten wir früher 75 Cents pro Hcre pro 1
/3 miner's

inch jährlich IDaffermiete 3al)len unb befamen bafür nie fo oiel

tDaffer, wie wir gebrauchten, fo würben wir fortan je nach ben Un=

foften bes 3ahrcs befteuert, wir be3af)lten 3war fortan oiel mehr,

es fam aber unferem (Eigentum 3ugute, bas auch mit jebem Jahr

wertooller, weil ftärfer unb mehr tDaffer faffenb, ausgebaut würbe

unb was bie J)auptfad)e war, wir befamen immer mehr genügenb



IDaffer, unb 3roar bann, roenn mir es am nötigften brausten! (Ein

Dorteil, beffen ciele (Begenben fid) besr/alb nicht erfreuen, roeil ber

Slujj nitfjt genug IDaffer enthält, einerlei roie grofo bie IDafferleitungen

aud) [inb. So roirb 3. B. in bem berühmten Staate (Eolorabo bas

IDaffer einem fo unb fo oiele Stunben 3uerteilt, unb roenn bie Stunbe

fommt, muft man 3ur Rvbzlt bereit fein, unb follte es 3 Uhr nad)ts

fein. Diefer mißliche Stanb bes IDaffermangels in (Eolorabo unb

Vital} ift ein (Brunb, roarum manche bie fruchtbaren (Befilbe oer=

laffen unb ins panette^Eal ausroanbern, roo biefe EDaffernöte heute

nid)t mefjr l}errfd)en, roeil ber Stoß cwd) in ber trodenften 3eit im

Huguft genug IDaffer enthält, unb roeil bie IDafferleitungen jet$t enb=

lid) bem Bebürfnis entfpred)en. Dies 3iel rourbe in jahrelanger,

beroußter Hrbeit unter ßufbringung großer materieller (Dpfer feitens

ber S^rmer fertiggebracht. 1900/01 ging man 3unäd)ft baran, bie

morfdjefte Überführung ab3ubred)en unb burd) (Erbroerfe 3U erfetjen.

ITatürlicrj fonnte nid)t ein (Erbbamm einfad) roie ber r)öl3erne Diabuft

über bie $d)lud)t in geraber £inie geführt roerben, fonbern mußte

an ben Mügeln l) erumgeleitet roerben. Bei ber Kür3e ber 3ur Der=

fügung ftel)enben Seit — (Enbe Rpril, Hnfang UTai fpäteftens mußte

ber Kanal jebes 3af)r roieber ooll betriebsfähig fein — , bei bem

lofen, 3ur Derroenbung fommenben (Erbreid), bei ber unheimlichen,

roeil meift unter IDaffer ftattfinbenben Unterminierungsarbeit ber fd)on

früher ermähnten tlagetiere, ber (Bofers unb Squirrels, rounberte es

uns nid)t, baß ber Damm mehrfach brach- Danf ber unwichtigen £ei=

tung — (Eag unb Itad)t hielt man °en geuyen Sommer hinour£fy

IDäd)ter an ben gefährbeten Stellen — fam es erft 1905 roieber

3U einem fehr fchlimmen Brud), aber bod) roaren jebes 3af)r Damm-
brüche 3U oer3eid)nen. 3l)re befd)leunigten fofortigen Reparaturen,

bie ttotroenbigfeit, immer roeiter an ber Derftärfung ber Dämme,
an ber Derbreitung ber Kanalfohle 3U arbeiten, machten aber bis

3ur Stunbe eine (Erhöhung ber jährlichen Befteuerung oon ber ur=

fprünglid)en EDaffermiete oon 75 (Eents unter bem alten Regime auf

gan3c 2 Dollars pro Share unb Hcre pro 3<*hr notroenbig. Dies

roaren für oiele oon uns fd)roere £aften, aber abfolut notroenbig, 6a

nur biefe Deroollfommnung ber EDafferleitung ben Huffd)toung ber

(Begenb ermöglichte, beffen fie fid) heute erfreut.

Damals roaren noch (einerlei 0rganifationen ber Senner oor*

hanben. Die Hbfa^gebiete roaren gering, bie ITTärfte problematifch,

roeil bie 5^ad)t für ben ein3elnen 3U l}od\, bie 3U er3ielenben



Prei[e niebrig, bie rjerftellungsfoften aber bebeutenb roaren, [o

fjerrfdjtc bei uns allen große (5elbfnappf)eit. Huf erftflaffige

Qr/potl)ef fyatte id) 1897 12 Pro3ent 3infen 3af)len mü([en. Da ent*

fd)toß id) mid) im 3al)re 1901, es ben anberen Samern gleicfyjutun

unb meine löaf[er[teuer nid)t in bar 3U be3af)len, [onbern mit meinem

Pferbegefpann unb meinem „scraper" ab3uarbeiten. (Es roar ein

jdjroerer (Ent[d)luß, ben id) aber nie 3u bereuen Ijatte. 3d) mußte CEnbe

0!tober ober Hnfang ttooember in falter löitterung nad) geborgener

(Ernte meine $arm oerlaffen, bas Qaus abfd)ließen, bie Derforgung

ber tEiere Itadjbarn, ober roie 1903 unb 1904 tttietern, bie id) im

fjaufe r)atte, übertragen, unb t)eu, $ütttx unb bas 3tx>eite unb britte

3arjr aud) Prooiant »erlaben unb 3ir!a 3—4 beutfdje Hteilen auf*

lüärts 3iel)en 3U ben Stellen, roo bie (Erbarbeiten am Kanal in ent*

Iegenen unb faum beroor/nten (Begenben oorgenommen rourben. Hts

id} eben bie 5<tt™ oerlaffen, fam mir ein tlad)bar entgegen, ber

feine fleine Steuer bereits ausgearbeitet fjatte — 3U Jrau unb Ktn=

bern ins löinterquartier 3urüdfef)rte unb mir roenig tftut madjte:

es [ei bort fefjr fteinig unb fel)r fteil. 3d) fyörte nadjljer, er fyabe

einem britten gegenüber geäußert, es fet bort bie Hrbeit fo fdjroer, baß

id) es fidjer nur roenige tEage aushalten roürbe. ITun, id) arbeitete

meine gan3e Steuer ab unb blieb 31/2 H)od)en, 3tr>ei roeitere 3al)re

faft ebenfolange unb id) benfe gerne an bie fefjr fdjroere, aber feljr

lefjrreidje 3eit 3urüd! Das erfte Jaljr mit ber ungeroof)nten Hrbeit

roar einerfeits rool)l bas fjärtefte, 3umal id) feelifd) in"' bem 3al)r

unenblid) Scrjroeres burd)3umad)en r)atte, aber anbererfeits in ber

Ridjtung leid)ter, als id) mid) nid)t, roie in ben beiben fpäteren

3al)ren, felbft 3U beföftigen brauchte. (Es rjatte nämlid) ein älteres

(Ehepaar ein 3elt aufge[d)lagen unb betoftigte einen tEeil ber S^mer
unb Hrbeiter, fo fjatte id) im erften 3al)r alfo außer ben 3erm Stunben

Hrbeit nur für meine Pferbe 3U Jorgen. 5ür mid) fanb id) in bem

Speife3elt grobe, aber gute Kofi.

Die Hrbeit beftanb baxin, baß man in ber Kanalfol)le ober an

ber Bergroanb ben scraper mit fel)r fteinigem (Erbretd) füllen, bann

bie Pferbe ben fel)r fteilen Uferranb l)inaufflettern laffen unb oben

bie £abung 3ur Befeftigung ber Hußenbanf ausfd)ütten mußte („to

dump the scraper"). Don 7— 12, oon 1—6 ging man auf bem

töeröll, ftieg man bergan unb entleerte ben „scraper". (Beroiß an*

ftrengenb unb einförmig unb bod) intereffant. Denn bie Hrbeit,

bk an ben Derfdjiebenen Stellen nod) immer im ein3elnen roieber roed)*



^aupt-BetDäfferungsfccmal, bas tDaffer fajt qan^ abgeladen.

(Dor Beginn öer Kanal=ftrbeiten im Spätfyerbft.)

f^aupt^Kanal burd) ben Sagebrujt} bem unteren „"Daller/" 3ulaufenb.





Jette, oerfdjaffte einem ungeahnte Kenntnif[e über bie gan3e Hnlage

ber IDafferleitung, unb man fonnte baut biefer mer/rmöd)entlid)en

Arbeit fid) ein Urteil über oiele Dinge bilben, über bie f)äufig orme

Derftänbnis abgeurteilt mirb. Hn einigen Hegentagen mußten mir

bie Pferbe im £ager Iaf[en unb — mit ber ijacfe fteiniges (Beröll

aus ber Bergmanb los[rf)lagen, eine gräßliche Hrbeit! Denn man

befam nichts befdjafft, aber [ie gab einem aud) eine 3bee bat>on,

mie fdjmer bie Hrbeit ber Bergarbeiter ift, bie nod) ba3U im bunflen

Sdjadjt unter ber (Erbe vorgenommen roirb ! Das folgenbe 3af)r unb

3um britten= unb letztenmal 1904 30g id) roieber hinaus unb

nod) meiter fort oon ber 5<*rm. 3n ben beiben Jahren mußten

mir bas £ager mefyrfad) abbrechen unb oerlegen. (Eine Seitlang mar

unfere Hrbeitsftätte fo roeit 00m £ager entfernt, baß mein päd)ter

unb fein Bruber, mit benen id) bas Seit teilte, es Donogen, bie

fnappe tftittagsftunbe braußen 3U bleiben, $utter fur Pferbe unb

falten prooiant für uns mit f)inausnef)menb. Die Seit mar in allen

brei 3al)ren Hooember, mir rüdten einen fEeil berfelben bei ITtonb=

fdjein aus, um punft 7 Ul)r bei öiefer Beleud)tung mit ber Hrbeit

beginnen 3U fönnen unb am (Enbe biefer löodjen teerten mir bei

ITConbfd)ein abenbs nad) 6 Uf/r ins £ager 3urücf. IDir mußten, etje

mir morgens 7 Uf)r aufbraten, natürlid) längft bie Pferbe gefüttert,

geftriegelt, getränft unb für uns im Seit 5rüf)ftücf ge!od)t fyaben.

Die IUittags3eit oon einer Stunbe mar fefyr !ur3, ba mir bod) bie

Pferbe felbft 3U oerforgen Ratten; id) mar fror), menn id) 3erm UTinuten

ben müben Hacfen aus3uruf)en Seit fanb. Unb menn mir abenbs im

Dunflen ins £ager 3urüdfef)rten, mußten mieberum erft natürlid)

bie Pferbe abgefd)irrt, getränft, gefüttert merben, ef)e mir ans Be-

retten bes Hbenbbrotes ober ITTittageffens benfen unb für ben nädjften

IHittag Dorrat fod)en fonnten. Denn menn alles beforgt, Sd)üffeln

unb Cöpfe gemafdjen, bie Pferbe nod) einmal 3ur tEränfe geführt,

3ugebedt unb mit Jjeu für bie Kadjt verfemen maren, bann fam für

mid) mte auf ber 5arm bie frof)e l)albe Stunbe, ba id) im Bett nod)

etmas lefen fonnte, unb id) ließ mid) barin aud) nid)t ftören, menn

im Seit 3um „Klönen" ober 3um Kartenfpiel meine £agergenoffen Be=

jud) aus anberen Selten befamen. Ungemütlid) mar es bei Regen=

metter, menn Jjeu ufm. naß mar.

3d) f)atte einen petroleumfod)er 3um Kodjen mitgenommen, trofc

bem Petroleum fetjr teuer ift. Hußerbem aber r/atten mir im Seite

gegen bie Kälte einen (Dfen 3um Jjotjbrennen, auf bem mir bann



einen (Topf mit irgenb etmas 3um Kodden — Sleifd), Bohnen, äpfet —
fetjen fonnten. Hber Q0I3, mo fjernefymen unb nid)t [teilen, fykfc es

ba. XDalb gab es ja in 6er ga^en (Begenb nid)t, fo maren mir auf

bas gräfliche Sagebruff) angemiefen, ben mein Pächter unb fein Bruber

abenbs ober Sonntags fdjlugen unb fjerbeifdjafften, aber an mannen
Stellen mar aud) ber farg unb nun erft, menn er com Regen nafr

mar. 3m erften 3<*f)re, als id) allein im 3elte Raufte unb es mir

eines Hbenbs red)t falt mar, id) aber all bas alte fjotj aufgeftapelt

fal), bas oon ben abgebrochenen Diabuften flammte unb in Huftion

perfauft, aber nod) nid)t abgeholt mar, ba erfuhr id) am eigenen

£eibe bie Derfudjung, menn man orme eigene Sdjulb friert ober

hungert, fid) am (Eigentum eines anberen 3U oergreifen, unb fagte

mir, id) mürbe nie jemanben oerurteilen, ber unoerfdjulbet rmngernb

unb frierenb 3ur Selbftfn'lfe gegriffen. Sd)öne (Brunbfätje, merben

bie jagen, bie nie in ähnlicher £age gemejen finb. Hber aud) l)ier

gilt bas löort: „Hlles öerftefjen, Reifet alles oe^eirjen
!"

(Dbmofjl mir $armer ja UTitbeJitjer bes Kanals maren, mufften

mir uns bei ber Hrbeit natürlich bem oon ber Kompanie beßaljltcn

„Kanalaufferner", ber aud) biefe Hrbeiten leitete, bem Ittanager, einem

ehemaligen 5a™te^ unterorbnen. Unb bas mürbe mir nid)t fdjmer

gemacht, benn er fefjrte nid)t ben Dorgefet$ten heraus, fonbern be=

hanbelte alle ftets h°flid) unb gentlemanlife, gute Dif3iplin mürbe

trotjbem gehalten. IDie anbers mürbe bas in Deutfdjlanb fein, menn

ein gebilbeter UTann in bie £age fäme, einen Ungebilbeten als Dor=

gefegten anerfennen 3U müffen. (Entmeber letzterer mürbe feine Pflidjt

als Dorgefe^ter nid)t tun ober in ben meiften Sellen burd) fd)roffes,

herrifdjes, anfd)nau3enbes Benehmen ben ITtangel an Bilbung unb

an natürlicher Überlegenheit 3U erfe^en fud)en. Überhaupt aud) bei

anberen Gelegenheiten, 3. B. beim Husarbeiten ber IDegefteuer fam

es mir oft 3um Bemu&tfein, unb ebenfo feit meiner Rüdfeljr nach

Deutfd)lanb, mieoiel beutfd)e Beamte in ihrem Benehmen fid) gegen

bas Publicum herausn^hmen / oas Steuer= unb alfo aud) bas Be=

amtengehalt 3ahlt, unb mie gebulbig fid) bie Deutfd)en bas oft fo

unliebensmürbige, l}crrifcf)c töebaren gefallen Iaffen.

6an3 befonbers meife id) auf bie beutfdjen Kolonieen fftn, mo

bas Derhalten nod) oiel unangebrachter ift unb nod) oiel fd)äblid)er

mirft, boch es führt 3U meit, barüber an biefer Stelle meitere Be=

trad)tungen an3uftellen.

„Der liebe (bott hat mancherlei Koftgänger" unb mancherlei Kofi*



gänger toaren auch in jener Kanalanlage. 3m großen unb gan3en

amren es ja 5<*rmer, aber auch unter biefen gibt es an Bilbung unb

fjerfommen genug Unterfd)iebe, ba3U fjatten manche 5^rmcr auch

if)re Kned)te gefanbt. Da fiel bei ber Hrbeit mand) rauhes IDort

unb bejonbers u>eh tat meinem 0fyr bas gräftlich oiele Sachen im

£anbe ber Dielen Kirnen unb Seften.

(Eine jtille S^eube roar mir täglich bie Betrachtung ber I)errlid)en

Beleuchtungen, für bie ich aber tüohl allein unter ber gan3en Sdjar

Derftönbnis tjatte. Die Sonne ging im Hooember erft nad) 8 Ul)r

auf. Seit 7 Ufyr bei ber Hrbeit, fonnte ich baljer je^t täglid) bas

fd)önfte Hlpenglühen ber nahen Berge unb ben l)errlid)ften

Sonnenaufgang unb ebenfo ben Sonnenuntergang, bas erneute

Hlpenglühen unb ben Übergang 3ur Had)t erleben. Das britte

3aljr roar es in ben erften De3embertagen, ba troefener $xo\t

ber Hrbeit ein (Enbe gebot. $xoli, in bem Betoufttfein, meine Pflicht

getan 3U l)aben, fefjrte id) bann jebesmal nad) einer entbef)rungs=

reiben Seit, bie bod) il)rer Rei3e nid)t ermangelte, 3ur 5*"™ 3urücf,

froh, für meine Pferbe nachts einen Stall, für mich behagliche 3immer

für ben fommenben IDinter 3U haben, unb froh, banadi fef)en 3U

fönnen, baft mein Die^eug fein Red)t be!am unb nachts gut r>er=

forgt roar.

(Einige Hngaben in Sailen über unferen Kanal toie über ben

Don ben Samern felbft gebauten „ttoblebitdj" follen l)ier anfd)liefeenb

folgen:

Cänge öcs „$armers Cooperation 3rrigation (Eo.'s Kanal" 45 cnglijd|c TUeilen. 1
)

„ „ „ItoMeMtäV 35 .

Der IDcrt 6cs $armers=Kanal $ 300000

„ Itoble«Kanal „ 50000

Der gro&e Kanal hatte urfprünglicb, 3toei grofte Überführungen

unb mehrere Heinere, bie alle burd) aufgebämmte IDäffergraben oon

uns erfefct rourben. Die beiben großen Überführungen toaren je eine

englifdje ITTeile lang. Sie waren 5 5^6 weit unb 6 5^6 tief.

Diefe rourben 1900 unb 1901 burd) oben ermähnte (Erbbauten

erfetjt. Sie hoben ungefähr biefelbe £änge. Die Hujjenbanf ift oben

10—15 5u&, unten 75—100 $u& breit.

*) 5 cnglt|(J}c ttteUen = 1 beutjdje ITtetle.



Serner mürbe eine Überführung aus Stat)! von 300 5^6 £änge

für einen Hotab3ugsfanal gebaut. Ungefähr 75000 Dollars rourben

an Derbefferungsarbeiten ausgegeben. Daoon 32000 Dollars für

Sementarbeiten an ben r]aupt= unb Hb3ugsfd)leufen.

Sedjftes Kapitel.

Allerlei über £eben unö Arbeitsteilung auf 5eobor*5^m.

Hn biefer Stelle ift es öielleid)t angebracht, einmal meine (Tages*

einteilung im Sommer unb im löinter 3U fd)ilbern, roie fie fid) in

all ben 3af)ren geftaltete, ba id) of)ne r)ilfe ober nur mit oorüber*

gefjenber in Jjaus unb J)of tr>irtfd)aftete.

Dorausfenben roill id), bafr id) 3U Hnfang ben 5el)ler gemacht

hatte, 3U oiel £anb 3U faufen. XTTtt bem Hnfauf oon 40 Hcres, \tatt

80 Hcres, hätte id) triele Jahre weniger Sorgen gehabt. (Es toar

aber aus oerfdjiebenen (Brünben nie 3um Derfauf eines (Teiles meiner

Behling gefommen, bis id) 1908 bie gan3e 5arm üerfaufte. ^atte

ich 1898 im Sommer 40 Hcres unbenutzt liegen gelaffen, im 3al)rc

1899 an ben fübbeutfd)en tftelonen 3ief)enben Hlann unb 1900 unb

1901 an einen benachbarten S^rmer oerpadjtet, fo traf id) 1902

aber ein befferes Hbfommen, bas mid) toeniger allein lief}, nament*

lid) im löinter mid) oon ber Hrbeit bes Suterns unb ItTelfens un*

abhängiger mad)te unb mir baher aud) ermöglid)te, bann unb wann

einmal länger fortßubleiben, tüäfjrenb man fonft immer 3ur Seit bes

ITTelfens unb 5u^erns 3urücf fein muftte.

3d) oerpad)tete ben (Teil ber Sarm, ben id) nid)t felbft beroirt=

fchaften fonnte, an einen bewährten, pflichttreuen IKann irifdjer Hb*

fünft. Sein Dater f}atte in ber (Begenb eine $axm, er felbft aber

befajj mit feinem Bruber, lebiglid) aus erfpartem £ol)n, eine Qerbe

oon etlichen hun°ert Stücf Rinbtriel), für bie fie auf eigenem unb

ärmlichem, weil alfalihaltigem Boben nid)t genug Vjeu 3iehen fonnten.

So befäten fie auf meiner 5<*rnt jebes Jahr mehr £anb mit Hlfalfa,

einer £u3ernenart oon unoergleid)lid)em IDad)stum unb ttäl)rtr>ert.

IDährenb ber 5 rühiahrs^eftellung, tüäljrenb bes Betoäfferns unb ber

Heuernte roar bann bod) immer jemanb außer mir auf ber 5<*rm.

(Dbgleid) fdj m^ °er Derpflegung bes Pächters nid)ts 3U tun hatte,

30g id) es bod) meift oor, für uns beibe tTtal)l3eiten 3U rid)ten,



roährenb er öafür mir bie Hrbeit öes ITTelfens unb im IDinter bes

Sütterns abnahm unb mir beim Sprengen ber ©bftbäume ein für

allemal fjalf. IDär/renb ber Heuernte unb manchmal unoerf)offt fam

es aud) oor, baß roir für oier, fünf unb mehr hungrige HTänner fod)en

mußten, unb ein amerifanifdjer £anbmann unb Hrbeiter »erlangt

einen oollbefetjten tEifd). tDärjrenb ber löintermonate, etroa von De=

3ember bis $evxuax
f

rourbe bes Pächters Diel} auf meiner 5arm

gefüttert unb burd) biefe pad)teinrid)tung I)atte id) bod) toenigftens

einen €eil bes Jahres 3uoerläffige Iftenfdjen auf ber 5^rm. 3d)

felbft beroirtfd)aftete bie ©bftpflan3ung, bie meine 3eit mefjr als aus*

füllte. 3beal roar biefe (Einrichtung freiließ aud) nid)t, benn ber

Pächter l)atte auf feinem eigenen, in3roifd)en gefauften £anbe unb

oem feines oerroittoeten Daters ebenfalls r>iel 3U tun unb follte oft

an beiben IV3 beutfdje UTeile auseinanberliegenben Stellen 3ugleid)

fein. (Er rourbe übel empfangen, roenn er bei mir 3U fpät fam,

roährenb bie Hrbett bringenbfter Hrt, Betoäffern, XTTärjen unb (Ernten

öes 3U trotfen roerbenben Jjeues auf tf}n wartete, unb ebenfo von

feinem Dater unb feinen ebenfalls lebigen, jüngeren Brübern ge*

fdjolten, roenn er 3U lange auf meiner 5arm fidj abgehest hatte.

Das gan3e £eben roar für uns ein ftetes Jjetjen, ba roir oiel mer/r

Hrbett 3U tun hatten, als 311 beroältigen roar. Hber ich fonnte mich

nicht entfd)liej$en, eine Samtlte mit Kinbern auf bie 5ar™ 3^ nehmen.

IDer toeifr, rote roenig biefe Hrt amerifanifd)er Kinber ihren (Eltern

gehorchen, auf fie horen, f*
e achten, roie biefe jenen alle ^retfjett

laffen, ber roirb oerftehen, baß ich lieber mid) roeiter abhefte, als

mir in mein gut gehaltenes rjaus, in meinen (Barten unb auf meinen

rjof eine amerifanifd)e 5amilie mit Kinbern auf3uhalfen.

IDar ich nun allein, fo roar morgens im Sommer nach bem Huf*

ftehen bas erfte: hinaus, ben Hühnern Sutter geben, etraa vom Hbenb

Dorher ausnafjmsroeife im Stall gelaffene Pferbe füttern — alles

anbere Diel) roar auf ber IDeibe — unb bann erft nad) bem XDaffer

fehen. IDar bies in ©rbnung, unb brauchte es nid)t „geroed)felt"

3U toerben, bann ging es nad) balb beenbetem Runbgang 3um Hielten

oon 3toei bis oier Kühen. Dabei begleitete mid) meift alles, roas

id) an Jjunben unb Kaisen hatte — namentlich bie jungen 5ofterriers

unb jungen Kathen roaren babei fehr poffierlid) unb fannten roorjl

ben 3nf)alt bes IHilcheimers. tlad) beenbetem titelten befamen fie

bann alle frifche Dollmilch unb toaren fehr empört, roenn man ihnen

mal abgerahmte tttilch 3umutete.



Rber roelje, roenn bie Betoäfferung „geroed)feIt" roerben, alfo auf

anberc XEeile bes Jelbes f}irtübergeleitct toerben mußte, ober gar roenn

irgenb etroas in Unorbmmg tarn. Hl[o, toenn oor allem ein (bxabzn

ober Damm gebrod)en roar, bas IDaffer eine Stelle ftunbenlang toät)=

renb ber Had)t überfd)roemmt Ijatte, ober roenn man in ben (Bräben

toeniger IDaffer als fein [otlte, ober gar feines oorfanb, bann mußte

man außerhalb ber 5arm bie IDafferleitung nachfer)en unb feftftellen,

ob an biefer ein lieber (Bofer über ITad)t ein £od) oerurfad)t, aus

bem alles IDaffer herauslief, ober ob ber rjauptfanal infolge irgenb*

einer Störung roafferleer geroorben. Bei biefen (Entbecfungsfab,rten

ftieß id) manchmal auf fd)öne Derfjeerungen unb mußte bann mit

Hufbietung aller Kräfte, ol)ne gefrüfjftücft 3U haben, ftunbenlang graben

unb fdjaufeln unb bas Husgebefferte beroadjen, um roeiteren Schaben

3U t>erf)üten. So fanb id) eines Sonntag morgens, als id) allein

auf ber 5arm roar, baß bas IDaffer ben Übergang oon bem Deich

3ur Überführung beim IDeg oollftänbig roeggefd)roemmt hatte. Da*

mals roar nod) mein ITad)bar päd)ter. IDir mußten erft bas (Erb*

reich trocfnen laffen. Crot} bes Sonntags hatte id) nachmittags 3ur

Stabt 3U fahren, teures Bauhof heraus3ufd)affen unb fam mit ber

fehleren £abung erft fpät abenbs nad) l)aufe, roorauf ich bann noch

natürlich melfen ufro. mußte. (Ein anberes ITTal, es roar, ehe bie

Überführungen ftärfer neuerbaut roaren, fippte ein tEeil berfelben

über, ich wußte einen Ritt oon etlichen Stunben machen, um eine

fjilfe 3U erbitten, bie bann gegen Hbenb eintraf. Bei tttonbfd)ein

arbeiteten roir bann unb roaren fehr 3ufrieben, baß inßtoifccjen mein

Qausgaft, ein Bremenfer, uns Hbenbbrot in (Beftalt oon Kartoffel*

fudjen bereitet hatte. 3m Sommer 1900, ba roir bie 31/2 lochen

im Juli ohne IDaffer geroefen, hatten bie (Bofers eine herrliche 3eit

gehabt, bie Dammbänfe 3U unterminieren. (Es roar abenbs 9 Uhr,

als bas IDaffer 3um erftenmal 00m t)auptfanal in bie IDafferleitung

eingelaffen rourbe. (Ein (Boferlod) großen Kalibers fud)ten roir mit

im Jjalbbunfel h^eigefd)lepptem *)eu 3U3uftopfen. Dod) bie Sadje

roar mir für bie Had)t 3U risfant unb id) befd)loß, bas IDaffer aus*

3ufd)ließen unb es erft am anberen ITTorgen bei Tagesanbruch ein*

3ulaffen. Hls ich °tes am näd)ften ITTorgen — es roar roieber. Sonntag—
tat, ba roar mir flar, baß id) ohne biefe Dorfidjt feinen Deich mehr

gehabt hätte, benn bie (Bofers hatten längsfeits ber Banf ihre (Bänge

gegraben, nach außen nur eine bünne IDanb laffenb, bie an oielen

Stellen 3ugleid) 00m IDaffer burdjbrochen rourbe, fo baß roir erft
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nad) ftunbenlanger, angeftrengtefter Hrbeit bie (Befaßt einer Damm*

3erftörung burd) bas Iöa[[er abroenben fonnten. J)eute brauet mein

Hadjfolger eine foldje (5efaf)r md)t mefjr 3U befürchten, benn in3roifd)en

ift bas (Erbreid) ber Dämme unb Deiche mit (Bras beroad)[en, bie

ein Dölliges Husroafd)en ber Hnlage burd) ein (Boferlod) unmöglich

machen. Damals roar es anbers. tDir faf)en alfo, baß einem bas

erfte Had)fef)en nad) bem H)a[fer unverhofft unb oft [tunbenlang in

Hnfprud) nehmen fonnte. Dann mußten bie Kühe barunter leiben,

bie id) einen Sommermorgen erft um 1
/210 Uf)r melfen fonnte! Dann

erft roufdj id) mid) unb bereitete 5™hftücf, es trmrbe abgerahmt,

ITTiId)[atten gereinigt, eoentuell Brotteig angefe^t, nad) bem jungen

Seöeroiet) gefefjen (1898 ^atte id) aud) einen fünftlidjen Brutapparat,

ber regelmäßig morgens unb abenbs je eine fjalbe Stunbe lang be*

bient roerben mußte), eoentuell geftäubt unb gefegt, unb bann ging

es an bie jeroeilige Hrbeit braußen. Um fltittag fam id) bann mübe

unb hungrig 3urücf, bod) erfteres gewöhnlich in bem IHaße, baß

id) oen gan3en Reißen Sommer l)inburd) mid) mittags mit faurer

lftild) ober Dicfmild) ober felbftgemad)tem (ßuarffäfe, Salat unb ®bft

ober Kompott begnügte, um mid) möglid)ft fdjnell 3U l)albftünbigem

IHittags[d)laf nieberlegen 3U fönnen. IDenn id) es irgenb fonnte,

fud)te id) mid) bann im Jjaufe auf3ul)alten, bis bie ftärffte Sonnen«

glut oorüber roar, nal)m eine Hrbeit im Schatten oor, roie Hageln

oon Derfanbfiften ufro., abenbs arbeitete id) bann fo oiel länger.

Hber nur 3U oft mußte id) in ber Sonnenglut bes Hadjmittags an*

fpannen unb Probufte auf fanbiger £anbftraße 3ur Stabt fahren!

Kam id) bann mübe unb fpät oon ber Stabt 3urücf, fo mußte id)

eilen, ef)e es 3U bunfel rourbe, nad) bem IDaffer 3U fefjen unb bann

melfen, el)e id) in ber Dunfelf)eit bie Kül)e auf ber IDeibe nid)t

mel)r finben fonnte, roas mir tatfäd)lid) mehrmals paffierte, roäf)renb

fie im IDinter [id) meift beim Sutter bergenben Stall einfanben. Dann

erft fonnte id) baxan benfen, mein Hbenbbrot 3U bereiten, ^atte

id) Dorrat gefod)t, fo roar's nid)t fo fdjlimm, aber roie mand)esmal

fam man rmngrig nad) Jjaufe unb es roaren gar feine Hefte 3um

Hufroärmen im Keller unb Speifefammer 3U finben. Sd)on im erften

IDinter l)atte id) neun große Beete für Spargelfultur ausgehoben

unb fpäter lebte id) oon Hpril bis 3or/anni faft ausfd)ließlid) oon

Spargel. Hber es gab Seiten, roo id) in mehreren Cagen roeber

morgens nod) abenbs Seit 3um Stechen fanb. S^ol) roar id), roenn

ich meinen Dorrat ahtnbs gefd)ält im feuchten £ud) in ben Keller



brachte, aber fyart toar es, roenn id) mit fnurrenbem ITtagen unb.

Seiten[d)mer3en mittags von 5er Hrbeit !am unb erft mid) J}infe^en

unb Spargel fäkalen mußte. Denn entgegen anberer Hnfidjt muß
ber Spargel meines (Erad)tens bod) leid)t gefd)ält toerben. Hber bie Spargel»

fpäne nid)t roegroerfen, bie bas 5 e in
f
le *>om Spargel enthalten, fonbern

f)übfd) trotfnen unb im IDinter hat man eine l)errlid) aromatifd)e Spargel*

fuppe! Die Späne toerben langfam burd)gefod)t unb burdjgefiebt,

bann oerfäfjrt man roie mit frifdjer Spargel[uppe. 3u löeirmachten

fanbte id) außer getrodneten 5^üd)ten aud) Spargelfpäne, eine (Er=

finbung, auf bie id) fer/r ftol3 toar, als tftufter ol)ne IDert nad) (Europa.

Den Sonnabenb ober roenigftens einen Ceil besfelben referoierte id}

3um J}ausreinemad)en unb Dorarbeiten für ben Sonntag. Hber ben

Sonnabenb nachmittag benutzen bie 5armer allgemein als StabU

tag, 3U Beforgungen ufro., unb bal)er toerben meift Derfammlungen,

Komiteefit$ungen ufro. auf biefen Cag gelegt, mir immer fefjr un*

gelegen, benn bas bebeutete ftets für mid) am Sonntag nid)t oor 12 ober

1 Ufyr ober nod) fpäter, mit ber notroenbigften Hrbeit fertig 3U toerben.

Denn id) fonnte ben Sonntag nid)t genießen, roenn meine 3Dof)n=

räume ntcrjt rein, bli^blanf unb ftaubfrei roaren unb bei Derf)inberung

am Sonnabenb mußte bie Hrbeit bann am Sonntag getan roerben.

(Erft roenn fie bttnbtt, badjte id) an Hn3ief)en, Rafieren unb erftes

Srül)[tüd bereiten. 3d) f)abe Sonntags oft erjt nad) fünfftünbiger

Hrbeit ben erjten Rappen genoffen. So blieben nur roenige Stunben

am Sonntag nachmittag 3um dolce far niente, bann mußte man im

Sommer roieber fyinaus, nad) bem IDaffer ferjen, im IDinter mit bem

Süttem beginnen

!

3n ber betoäfferungslofen Seit bes 3af)res trat an bie Stelle ber

Hrbeit bes Betoäfferns bie ebenfalls 3eitraubenbe bes £ränfens bes

Dieses unb ber Stallfütterung, oor allem auch ber Stallreinigung.

Das erfte nad) bem Hufftel)en im IDinter toar nad) bem Huffd)ütten

oes geliebten Dauerbranbofens, löaffer 3um Kodden auffegen (auf

öem Petroleumljerb) für bas am Rbtnb oorl)er hereingebrachte rjürjner*

futter. Dann [ich fd)nell an3ief)en unb bas in3toifd)en 3um Kochen

gebrachte IDaffer bem rjür/nerfutter beimengen, löährenb bies ab=

fühlte, Ijirtausgcljcn, Pferbe unb Kühe im Stall mit rjeu füttern,

Jjürjnerfutter unb ITCild)eimer com r)aus Pölert, fjüfjner im Stall

füttern unb ihnen roarmes Crinttoaffer bringen, ben Kuhftall oom

Sd)limm|ten ausmiftcn, fo baß man auf reinem Untergrunb feinen

!TTcIf= w Stoot" frühen fonnte, bann bie übliche Hrbeit bes tltilchbura>



fl. Sdirciber f pfjot. „Jjans" auf 5eoöoi>5arm,
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Bei ber Urgroßmutter lernte icf) 1896 melken.





fiebens, Hbrar/mens, Sdjroeinefütterns. Itad) bem S^ül)ftü(f unb ben

notroenbigften ^ausarbeiten rourbe bas Diel) getränft. Bei IDinb=

[tille mußte id) längere 3eit pumpen unb las bann babei, inbem

id) mir ein £efepult aus 3toet leeren Hpfelfiften bei ber Pumpe auf*

baute. Das Diel} fam bann aud) im IDinter auf bie IDeibe, ebenfo

bie Pferbe, fotoeit jie nid)t gebraud)t rourben. Die Ställe mad)te

id) bann rein, eine im IDinter gefunbe £ärigfeit, roenn anbere Hrbeit

im $xzkn rur/^ a^ er ^m 5rüf)jaf)r red)t 3eitraubenb unb bod) nad)

meiner Huffaffung notroenbig. ITtein Hadjfolger foll barin anberer

Hnfidjt fein unb rro^ ber oielen rjilfe, bie er l)at, in meinen forgfamft

in ©rbnung gehaltenen Ställen ben Dünger im Sommer fdjon unb

ofjne Strof) mehrere 5^6 l)od) liegen laffen!

IDenn id) Sonnabenbs nid)t 3ur Stabt mußte, fudjte id) möglicbjt

in allem 3um Sonntag oo^uarbeiten, roenn angängig, es ein3urid)ten

im Sommer, baß bas IDaffer Sonntags nid)t geroed)felt, fonbern nur

nad)gefef)en 3U roerben brauchte; im IDinter „bedding"-Streu fo reia>

lid) in bie Ställe 3U bringen, baß Sonntags aud) bie Hrbeit im Stall

abgefü^t roerben fonnte. (Einer befonbers fdjroierigen Hrbeit erinnere

id) mid), als id) im falten IDinter im Stall, in bem es fror, eine junge

Starfe, bie morgens 3um erftenmal gefalbt l)atte, 3um Hielten „bredjen"

mußte, unb ebenfo eine anbere Starfe im Sommer, als man oon

ITTosfitos beinahe aufgefreffen rourbe, unb ber id) bann Bein unb

Sd)toan3 3ufammenbinben mußte, um fie am Sdjlagen 3U oerljinbern.

Kül)c mit am Stad)elbrar/t oerrounbetem (Euter ober 3i^en 3U melfen,

mar aud) ein befonberes Dergnügen. 3u ben außergetoöfjnlidjen Hr=

beiten in Ijaus unb rjof gehörte bie Pflege franfer XEiere ; über

beren Qäufigfeit fann id) mid) nid)t beflagen, roeil fie ja fel)r natur=

gemäß gehalten rourben. 3d) befaß fein einiges Pferb, bas je folif=

franf geroefen, nur einmal ein geliehenes ! Um fo mel)r Unfälle Ijatte id)—
fie finb gar nid)t 3U 3äl)len — unb ein roal)res IDunber, baß id)

ftets mit einem blauen Huge baoon gefommen roar.

Hls Heuling imponierte es mir fel)r, roenn id) bie Reitpferbe

ber Corobor/s unangebunben in ber Stabt, nur mit oorn auf bem

Boben l)ängenbem 3ügel ftefyen fal). 3d) faufte mir am 3roeiten tEag

meiner Hnfunft einen im (Balopp unübertreffbaren IDallad), bem id^

ben afrifanifd)en Hamen Hjofu gab. (Er aber roar nid)t 3U biefem

tEricf „gebrochen" unb fonnte aud) nid)t r)afer oertragen, b. I). il)n

ftad) ber ungerool)nte r)afer, unb er ging mel)rfad) burd) unb id) fjatte

bann bas Hadjfefyen. 3m erften Sommer meiner 5<*rm a!)mte id)

(Eiffe, ^rüdjte beutfdjer Strbett. 4



meinem Hadjbar nad) unb trieb meine Pferbe außerhalb öer um*

3äunten $avm in ben Sagebruff) hinaus, um bas bamals im er[ten $xiify

jaf)r oorfjanbene ©ras freffen 3U laffen, bas beffer roar als t)eu*

fütterung, benn IDeibe hatte id) natürlid) nod) nidjt. Hjofu aber oer*

fdjroanb fofort unb lief 30 englifdje IHeilen roeit na<f) ber Stätte feiner

erften 3ugenb, roo er fpäter im Kreife von 3ugenbgefäf)rten gefunben

unb eingefangen rourbe. 3d) Ijatte eine mehrtägige £our 3U madjen,

il)n 3urücf3ubringen. Das große, fdjroere Rrbeitsgefpann aber fyielt

fid)t 14 £age in ber Häf)e ber 5arm auf. (Einmal ließen roir es auf

biefelbe fommen mit ber Rbfidjt, if)m Jjafer 3U geben unb es 3U 3äf)men.

Die Pferbe begnügten fid) nur mit löaffer unb galoppierten roieber

3um Jjof hinaus, um bann 40 englifd)e ITCeilen roeit in il^re engere

Heimat 3urüd3ugef)en, roo fie aber, unär/nlid) Hjofu, fid) ben gan3en

Sommer in ben Bergen aufhielten unb er[t 3um fjerbft unb nirfjt

gleichzeitig gefid)tet rourben. Hur mit Seit unb Koftenr>erIu[t befam

id) [ie im Jjerbft roieber, bas fd)ön[te ber beiben Pferbe, ein großer

oierjähriger löallad) Kid, follte fid) feines £ebens nur nod) fur3e

Seit erfreuen. Rußer biefen Pferben hatte id) bamals nod) eine nor*

mannifd)e Stute, fie roar fd)ön, aber ein geborenes „runaway"- Pferb.

IDie id) fpäter hörte, roar fie fd)on als gan3 junges Cier, faum ein=

gefangen, mit bem löagen fortgelaufen. Bei ber erften 5^uWa^rSs

beftellung I}atte id) einen gan3en Cag mit meinen Jjauptpferben ge=

eggt. Dann gegen Rbenb biefe Stute unb Hjofu an ben löagen ge*

fpannt, um nod) H)ei3en 3U meinen Had)barn 3U bringen unb 3U

jener anfangs ermähnten beurfdjen 5armerfamilie 3um Rbenbbrot 3U

fahren. Bei ihr roar aud) ber engtifdje (Beiftlid)e aus Palette ein*

gelaben. (Er hatte nachmittags bei mir oorgefprodjen unb mid) beim

(Eggen angetroffen. Damals, 1896, gab es nod) feine öffentlid)e

Celepf)onIinie (je^t fd)on feit 3arjren 3toei Konfurren3linien im gan3en

£anb), bie Kanalfompanie aber hatte 3um eigenem Bebarf im Sommer

einen Draht an ihrem Kanal entlang geführt. Da ein Pfoften ab*

gebrod)en roar, lag biefer in jener Seit an einer Stelle nod) auf ber

(Erbe. 3d) ftieg alfo aus, um ben Draht oorfidjtig über bie Pferbe

3U h e&en unb ftellte mid) bann oor biefe, aber burd) ben Draht

neigte fid) roof)l ber Jjanbgriff ber löagenbremfe nad) oorne über.

Dies (Beräufch genügte ber Stute, um los3ugel)en ! 3d) lief oor, 0310.

3toifd)en beiben Pferben, natürlich machtlos, fie oon oorn 3U halten,

unb rourbe fd)ließlid) 3ur Seite gegen einen Stad)elbraht3aun ge*

fdjleubert. Der roei3enbelabene IDagen ging über mid) roeg, mein



fd)roerer IDintermantel rourbe arg 3erfetjt, oerbjnberte aber ernftere

Derletjungen. Das (Befpann ging mit bem IDagen auf unb baoon,

bie Dunfelfjeit brad) herein, fein Jjaus roar in ber ttäfye. 3d) roar

nur fäbjg, auf3uftef)en, aber nid)t 3U gefjen. (Eb,e es jebod) gan3

bunfel rourbe, famen ttad)barn, bie bie r/errenlofen Pferbe eingefangen

Ratten unb ber töagenfpur folgenb, mid) balb fanben unb nad) tjaufe

blatten. (Ein näherer Xtad)bar aber, bem id] ben 3Dei3en bringen

roollte unb ben man mit ben magerten Pferben fonntäglid) 3ur Bap*

tiftenfird)e fahren fernen tonnte, b,örte von bem Unfall, liefe fid) in

[einem Hbenbbrot nid)t ftören unb roar er[t bereit, nad) bemfelben

Samariterbienfte 3U tun, für bie fid) inbeffen anbere bereits gefunben

rjatten. ttjofu roar oon ber Stute im Rennen aud) gegen ben Stadjel*

bxavjt gebrängt roorben unb roar 3iemlid) 3ugerid]tet unb mehrere

IDodjen gebraud)sunfäf)ig. Der englifdje (Beiftlidje leiftete mir bann

einige Cage (Befellfdjaft. Rls roeiteres Beifpiel ber [d)on ermähnten

läd)erlid)en Prüberie mancher ameritanifdjen Kreife roill id) erroärjnen,

bafe bie S^au, bie id) ben erften löinter mit ifjrem ITTann unb Kinb

im tjaufe r/atte, nid)t ins $d)laf3immer fommen roollte, fonbern er=

toartete, bafe ber (Beiftlidje if)r bas (Effen, bas fie mir, bem Kranten,

nidjt an bas Bett bringen roollte, abnähme. (Er aber liefe biefen

Unfinn nid)t burd), fonbern 3roang fie, if)r bas tEeebrett nid)t ab*

nefjmenb, 3um Jjineintommen. IDeldjer Hrt bie fo efelfyafte prüberie

ift, geljt rool)l nod) beffer baraus Ijeroor, bafe man oor Hmerifanerinnen

im IDeften nid)t 00m (Eber, Jjengft ober Bullen fpred)en barf, fonbern

nur oom 'male hog (männlidjes Sdjroein), horse ftatt stud ober

stallion unb erft red)t nid)t oom bull, fonbern oom „gentleman cow"

!

Run roeiter oon ben Stuten unb RMladjen. Rls id), nod) lafym,

bas erftemal, roieber über £anb in (Befdjäften ausfuhr, nabjn id)

ben alten, ruhigen (Baul meines oerljeirateten Hrbeiters. Huf ber

Rüdfafjrt banb id) irm bei bem t^aufe bes englifdjen (Deiftlidjen an,

bei bem id) mid) mit einer Caffe Cee ftärfte. £ofe Buben fpielten

in3toifd)en mit Bled), bas ruf)ige Pferb fo in Hngft oerfetjenb, bafe

es fid) oom Pfoften losrife, bas 3aum3eug 3errife unb mit bem gan3

neuen „buggy" in ber Stabt burd) bie Strafeen rafenb einen Badftein

einer Qausede Ijerausftiefe, bann in einer plante ben IDagen feft=

fufjr, fid) oon ber Deidjfel befreite, alles (5efd)irr 3errife unb erft

nad) 3toei Cagen im Jjügellanb gefangen rourbe. Die Reparatur

bes IDagens foftete ben falben Preis ber erft oor roenigen R)od)en

erfolgten Reuanfdjaffung.
4*



Die Stute aber leiftete fid) im 5rüf)iahr n0£fy weitere Scheie.

So roarnte id) ben neuen Rrbeiter, ber fid) befonbers auf pferbe oer*

[tanö, als er fie 3um erftenmal mit bem großen ßefpann 3u[ammen

jum Pflügen aufs $tlb nahm, 3ur Dorjidjt. (Er roies biefe IDarnung

als fel)r unnötig 3urücf; aber nad) nur roenigen HTinuten raften alle

brei Pferbe 3ufammen geflirrt pleine carriere bei mir oorbei. Hatür=

lid), bie Stute fjatte bie Sdjulb, bie anberen mußten einfad) mit.

3m Jjod)fommer nun, als faum ber fd)öne IDallad^ aus feiner $t&
rjeit oon ben Bergen 3urücf roar, arbeitete mein fpäterer Pächter

im Rrbeitsaustaufd) mit meinem ttadjbar mit ifmt unb ber Stute, beffen

Selb nioellierenb. Die Stute roill roieber fortlaufen, ber fd)toere IDallad)

ftür3t unb fie 3ief)t ben „scraper" roeiter, fo bafe berfelbe bie hinter*

feffeln bes gefügten ÜMlad)S burd)fd)neibet. Als id), benachrichtigt,

auf bas $elb geritten fomme, ftefjt ber fd)öne löallad) in einer Blut*

Iadje. (Es roar 3um löeinen! 3d) habe bann 14 £age lang alles

oerfud)t, il)n gefdjient, il)n fdjliefelid) fdjtoeben laffen, inbem id) einen

breiten Baud)gurt machen liefe; ber Kampf mit ben Slte9 eu unb

tr/ren Hlaben an ber XDunbe, bie nidjt tyiien roollte, roar gräfelich.

Sd)toeren r)er3ens 30g id) ihn, ber auf brei Beinen humpelte, aufs

Selb hinaus. ^as fchöne, treue Pferb fah mich fo traurig an, als

roüfete es, um roas es fich hanoe^e
f*

erfd)ofe es bann mit bem

Reooloer, unb befreite ihn fo oon feinen Qualen. Hls ich 3urücffam

nach oem Q°f# f*ano ^ e S*u*e in oer (Eorrall, id) Ijatte £uft, fie

aud) 3U erfd)iefeen, leiber tat id) es nid)t.

Balb barauf brachte ich mit il)r unb ttjofu ITTelonen an bie Bahn.

Dor uns fuhr ein ttadjbar auf einem faftenlofen IDagen — nur mit

Untergeftell 3um Bretterauflaben. — Die 5^ e9 e^ quälten arg; ba

flemmte fid) ber Stute ber 3ügel unter ben Sdjroeif feft. Itun roar fein

galten mehr, ber löeg fchmal, Husroeid)en unmöglich, fo fprang fie

einfach auf ben IDagen unb bohrte fid) eine ber ftumpfen IDagenpfoften

tief in bie Bruft.

3d) liefe fie einige. £age in ber ttär/e ber ttnfallftelle auf ber

EDeibe, oerbanb bie grofee XDunbe, täglich 3ur Stobt fommenb unb

führte fie bann 3U Sufe hinaus ; fie ging mit ber grofeen Brufhounbe

fehr fteif unb roar boch nicht um3ubringen. Dem näd)ften Befi^er,

bem ich fie geseilt im Jjerbft oerfaufte, lief fie gleid) mit bem „dulti*

vatox" fort, fo bafe auch er fie losfd)lug. Sie erfüllte bann ihren

Beruf als lUutterftute unb lebt heute noch-

(Einmal rourbe ich auf ber S^ni aus bem „buggy" gefd)leubert,





a Sdjrcibcr t pi)ot. 1907. Oerfaffers SufjrtoerK („buck board").

a Schreiber f pi)ot. 1907. Derfaffers ©ejpann

auf einer ttacfybarsfarm in Oregon 3U Befud}, links „prin3", recf)ts „Saron".
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ba ein Pferö freute. 36) t>erftaud)te mir öie Jjanb. Der Singer

mit bem Siegelring fd)tt)oll fo \tavt an, ba& id) 3U einem eine halbe

Stunbe entfernt tDormenben Hadjbar muftte, ber mir ben Ring 00m

Singer abfeilte. 36) trug ben redeten Hrm in ber Sdjlinge unb mufrte

mühfelig mit ber Iinfen Jjanb melfen. Das tüieberfjolte fid) einige

3af)rc fpäter, als meine redjte fjanb in bas 3af)nrab meines (Bafolin*

motors geriet!

(Eines ITor)ember=Rbenbs 1907 fufjr id) nad) fjaufe, nadjbem id)

in Palette einer Sd)iilt)erfammlung beigetoofynt r)atte. Hm IDege lag

ein in ber Dunfell)eit unfid)tbarer Raufen $tad)elbral)t. Beim Um=
toenben traten bie Pferbe hinein. (Es erfdjrecfte fie fo, baft fie burd) 5

gingen. 36) roar machtlos, fie 311m Steden 3U bringen. Die Hrme

tüaren roie tot. So liefen fie etroa breioiertel englifdje tfteilen, als

id) bei ber erften Strafoenbiegung l)od) über bem Hab aus bem IDagen

gefd)leubert rourbe. Die IDenbung mar fo fdjarf, baft bas fel)r große,

fd)tDerc $tll
f

in bas id) eingetoicfelt toar, mit hinausflog, orrne in

ben Räbern Rängen 311 bleiben. 3d) tourbe alfo urie burd) ein IDunber

nid)t gefdjleift, fonbern !am mit einer leid)ten (Erfd)ütterung baüon.

Die Pferbe raften toeiter, bis fie gegen einen Celepfjonpfoften anrannten.

Die Deid)fel brad) unb trieb fid) meiner fd)önen, fel)r toertüollen

$d)immelftute in bie Seite. IDir fanben bas IDracf 00m IDagen nod)

biefelbe Itad)t, bie Pferbe aber erft ben näd)ften UTorgen. Kribi, bie

Stute, f)at nod) einen Sprung feittoärts in einen !)of gemad)t, roo

fie bann rool)l mit burd)bol)rtem Qer3en of)ne roeiteres £eiben ge*

ftorben ift. IDir fanben fie bort am Sonntag morgen tot, ben Araber

Prin3 an einer anberen Stelle aber unoerfer)rt.

Siebentes Kapitel.

3ucfeerrüben unb ITtormonen.

Hls id) im Jjerbft 1895 meine 5a^m einrichtete, mußte id) mir

natürlid) ben Jjeuoorrat für ein 3al)r faufen. (Ein ltad)bar fonnte

mir nur einen (Teil überlaffen, ben Heft mußte id) oon Jalfftore be=

fd)affen, 2 1
/2 beutfdje ÜTeilen oon mir entfernt, mit Pferb unb IDagen

auf minbertoertigen IDegen in fur3en Jjerbfttagen heimfahren laffen.

So toenig Jjeu tourbe bamals nod) angepflan3t! 36) h^dtilte

bamals 5 Dollars per (Tonne gletdj 2000 Pfunb. 3^ber tTeuanfömm*



ling aber beftellte fo viel feines Bobens roie möglid) mit Rlfalfa,

einer £u3ernenart, roeil es eine oerfyältnismäfeig einfädle Sadje ift

unb roeil anbererfeits 6er aus Kraterafdje beftefjenbe Boöen beim

fpäteren Umpflügen burd) 3ufül)rung oon Sticfftoff ein ibeal frud)t=

barer roirb. 3m 3roeiten Jafjr erntet man 5 Tonnen (10000 Pfunb)

£jeu pro Hcre (1 Hcre gleich 1,6 pro RTorgen, ungefähr gleid) ein

bar)ri(d) Cagroerf). (Befauft rourbe bas t)eu oon ben Sd)af3Ü entern.

Diefe Ratten bamals in ben Bergen freie IDeibe. 3m löinter famen

[ie herunter unb fauften bas Qeu oon ben Sannern für bie Sdjaf*

gerben, bie bis 3um 5™rjjaf)r auf ben 5^rmen unb in beren tläf/e

gefüttert rourben. Balb trat eine Überprobuftion ein, ber Preis für

Qeu jan! auf 3 Dollars pro £onne. 3a, ba Diele nidjt einmal bafür

oerfaufen fonnten — unter Probuftionsfoften —
, fo glaubte ein fonft

feljr tüd)tiger 5a^mer etroas feljr Konferoatioes unb Sdjlaues 3U tun,

als er fid) oertraglid) auf fünf 3al)re oerpflidjtete, einem $d)af=

3üd)ter für 3 Dollars bie {Tonne Jjeu 3U liefern. 3n bem erften unb

3roeiten 3al)r biefer Dertrag$3eit jebod) folgte ein langer Radjrointer

im IUär3. 3u biefer 3eit gab es fonft fdjon (Bras in ben Bergen

für bie Sdjafe, jenes 3al)r Sdjnee unb (Eis. Hlles Jjeu in ber gan3en

(Degenb rourbe 3U preifen oon 15—17 Dollars pro Conne im §xiify

jarjr oerfauft. Da alfo fürs näd)fte 3afyr fein t)eu übrig blieb,

fo rourben aud) gleid} im folgenben ^erbft gute Hngebote gemalt,

öie preifc ftiegen im £aufe bes löinters abermals beträdjtlid). 3n=

3roifd)en fjattc bie Reorganifation bes großen Kanals ftattgefunben

unb bie Dorbebingungen für eine grofre 3uroanberung roaren gegeben.

Sie blieb benn aud) nidjt aus unb ebenfo eine abermalige Über=

probuftion an Qeu. 5rüf)er Ratten bie Dierßüdjter bie freien (Bebirgs*

roeiben bes IDeftens 3um großen Ceil rüdfidjtslos oerborben, jet$t

brol)te feitens ber Sd)af3üd)ter basfelbe. Da legte fid) bie 3Daff)ingtoner

Regierung ins mittel. Um ben Sorftbeftanb ber Bunbeslänber 3U

fdjonen unb eine roeitere Hufforftung 3U ermöglichen, rourbe auf

energifdjes treiben bes beftgefjafrten RTannes in ben Dereinigten

Staaten, (Elifforb pindjot, bes roeitfidjtigen, oberften $orftbeamten

unb Dertrauten Roofeoelts, eine 3roedmäfeige unb roeife Regelung ber

unenblidjen IDeibegebiete im U)eften oorgenommen, bie aud) bem fleinen

Sd)af3üd}ter ba3U oerfjalf, IDeibelanb 3U erhalten. Hlles gegen äafc

lung einer gan3 geringen pad)t. Run erljob fid) ein (Befdjrei ber

Sd)af3üd)ter; fie gingen oem Untergang entgegen infolge bureau*

fratifdjer tttafjnafjmen unb gegen ben „grünen tEifd)"f rourbe 3eter



Die 53infcige Heugabel (derreck-fork) tötrb ins 5)eufuber gefteä*t.

£inns ein Kleiner HebensDiemen, über bem burd) fln3ug ber Pferbe bie fyeugefüllte

(Babel fdjroebt.

3al)relang fjaltenber J)eu=Diemen auf $eobor=5arm, mittels bes Kranes oon 3rr»ei

ITtann aufgebaut.
Derf. pl)0t. 1906.





unb tftorbio gefdjrien. Diele oon irrten, oljne jeglidje Sdjulbilbung,

roaren in roenigen 3af)ren oom einfad)en Sdjaf^irten 3um roof)If)abenben

tftanne geroorben. Soll ifjnen aud) getoi% ttüdjternfjeit, (5efd)äfts=

talent unb Bef)arrlid)feit nid)t abgefprodjen roerben, fo oerbanften

fie in ber Jjauptfadje bod) ifyren (Erfolg ben örtlidjen günftigen Der=

l)ältniffen, bie irmen für breioiertel bes 3^xts freie löeibe, für ben

Heft billiges, aber fefyr gutes Qeu boten. (Ein roeiterer beftimmenber

Umftanb roar, baß (Efjicago bauernb f)of)e Preife für r)ammelfleifd}

3af)lte. Da entfd)loffen fid) manage Sd)af3Üd)ter, einen großen Ceil

ir)res Qammelbeftanbes nad) (Efjicago 3U teuren Preifen 3U oerfaufen.

Rud) [tärfere gefunbl)eitlid}e ITtaßnafymen feitens bes Staates ließen

bem Sd)af3üd)ter bie fdjönen parabiefifdjen Seiten oorbei fein. ITTan

roollte aud) auf bie Senner e ^nen Sdjredfdjußf abqtbzn unb fie

3tr>ingen, ofjne Dorteil ifyr J)eu für 4 Dollars ben .Sdjafbaronen 3U

oerfaufen. Unb als fie fid) nid)t oerblüffen ließen, gingen bie let$=

teren in neue, aber 3um Settern roeniger günftige, oor allem roeit

roafferärmere (Begenben, roo man irmen billig unb roillig £jeu oer=

faufte. Hnbererfeits roaren bie 5<*rmer in unferer (Begenb aud) nid)t

läffig unb fud)ten fid), 3unäd)ft mit großer tTCüf)e unb erft allmäljlid}

mit (Erfolg, anbere tftärfte für if)r Jjeu. So fauften fie Jjeupreffen,

preßten bas Jjeu unb boten es an ber Pa3ififfüfte unb nad) 3^pan

3um Derfauf an. Die große Sduoierigfeit lag barin, baß bie in=

famen (Eifenbarmen feine annehmbaren Jradjtraten für l)eu geben

toollten.

So ging bie Sad)e auf unb nieber. (Es brängte fid) aber immer

mef)r bie (Erfenntnis Barm, baß bie 3eiten für bas Palette Dallerj

oorüber feien, in benen es oorroicgenb ein t)eu probu3ierenbes £anb

fein fonnte. Die Beoölferung roar bafür 3U gefdjeit, ber Boben 3U

roertooll, bie Beroäfferungsunfoften 3U groß, alle Dorbebingungen 3U

einer intenfio betriebenen £anbroirtfd)aft roaren gegeben unb — aud)

l)ier bas alte £ieb — es fehlte an billig 3U erreidjenben Hbfafe=

märften! ITTan mad)t fid) baoon gar feinen Begriff, roieoiel 0bft

unb (Bemüfe in foldjer (Begenb jebes Zaty oerbirbt, ja, oon ben

Sdjroeinen unbenutzt gelaffen toirb, für bas in ben (Broßftäbten mand)

einer bereit toäre, nod) einen guten Preis 3U bz^Un !

Sel)r toillfommen roar 1904 ein Hngebot oon dolorabo in Palette,

eine 3uderrübenfabrif 3U bauen, falls bie 5^me ^ oer 9on3en, roei*

teren (Begenb fid) oerpflidjteten, brei Jaljre fo unb fo oiel Hcres mit

Suderrüben 3U beftellen. Der gebotene Preis per Conne (2000 Pfunb)



3uderrüben mit gemiffem ITTinbeftmaft an 3udergef)alt betrug 4,50 Dol=

lars. 3m Srü^ialjr besfelben Jahres fjatte man in Boife, Palette

unb anberen Stäbten „Commercial Clubs" ins £eben gerufen, eine Hrt

Jjanbelsfammer im fleinen. Diefe ©rganifationen fyaben fid) feitbem

3ur 5örberung auf mirtfdjaftlidjem unb fc^ialem (Bebiet gan3 oor=

3Üglid) bemäfjrt.

Dem (Eommercial (Elub in Palette mürbe nun als erfte öffent=

lidje Hufgabe bie (Einführung ber Rüben3uderinbu[trie im par/ette

Dallen von ben Umftänben 3ugemiefen.

3n'(Eolorabo fomofyl mie in Uta!) gibt es Srmbifate, bie in ifjren

Staaten eine Rn3al)l 3uderfabriten errietet fyaben. (Bchtjlid) un=

abhängig finb fie natürlid) nid)t, im (Begenteil — ber JjaDemenerfdje

3udertruft behält [id) in jeber amerifanifdjen 3uderfabri! etroas über

50 pro3ent bes Hftienfapitals vor, fo bajj il)m jeroeüs bie ausfd)Iag=

gebenbe Stimmmef)rf)eit bleibt.

Das (ToIorabo=$t)nbifat machte uns nun ein Hngebot, es molle

in Panette eine 3uderfabrif errid)ten, menn genügenb Derträge für

öret 3afjre unter3eid)net mürben, in benen fid) bie 5armer oerpfIid)=

teten, eine beftimmte Rn3al)l oon Hcres mit 3uderrüben 3U beftellen.

hierfür erboten fid) bie (Eolorabo=£eute 5 Dollars pro {Lonne (gleid)

2000 englifdje Pfunb) 3uderrüben 3U 3af)Ien, ol)ne Rüdfid)t auf ben

3uderget)alt. Sie fonnten bies letztere tun, roetl burd) frühere Der=

fudje feftgeftellt mar, bajj 3baf)o Hüben r»om ftärfften 3udergel)alt

Ijeroorbringt.

Die oorbereitenben Derfammlungen unb Befpredjungen fanben

gemöfjnlid) abenbs in Panette [tatt. 3d) mofjnte ifjnen meiftens bei,

mas immer ein fpätes Had)f)aufefommen auf bie $axm bebingte. Um
fo größer mar aber aud) gegenüber ben anberen Jannern mein (Ein=

blid in bie gan3e (Entmidlung bicfer Rngelegenfyeit. Sdjliefelid) mar

alles vorbereitet, oon ben Jarmern bie Kontrafte 3um breijäfjrigen

Rübenbau 3U erhalten. (Es mürben über ben gan3en oorgefefjenen

Diftrift fleine Komitees, aus (Befdjäftsleuten unb S^rmern befteljenb,

»erteilt. Die Hauptleitung ber gan3en Hftion aber lag in ben fjänben

ber (Eommercial (Elubs. (Es galt nun, oon Jjaus 3U Jjaus, oon $axm
3U 5a^nr 3U fahren unb menn angängig, oon jebem Sarmer unter?

fdjriftlid) bie Derpflidjtung 3U erhalten, einen möglid)(t großen Ceil

feiner $m:m mit Suderrüben 3U beftellen.

Die (Errichtung einer 3uderfabrif erl)eifd)t fefjr oiel Kapital,

öesgleidjen ber Betrieb. (Es ift besfyalb natürlid), bafc man fid) nur



bann 3U berfelben cntfdjliefet, tr>enn bie £ieferung einer Rtinbeftmenge

von Sucferrüben feft 3iigefid)ert ift. Rnbererfeits roaren bie Bebenfen

ber 5a^m ^r / im großen Iftafre 3um Rübenbau übergehen, ooll be*

rcdjtigt. IDolu* roufoten fie, bafr bei ben gefd)ilberten unfid)eren fjeu*

preifen eine Rettung nur in ber (Erfchliefeung neuer UTarftgebiete lag,

roie fie bie Rübcninbuftrie gerodr/rte, roof)l oerfannten fie bie Dielen

Dorteile unb nebeneinnahmen, bie biefe 3nbuftrie ber (Begenb bringen

roürbe, feinesroegs. Hber fie erfannten autf) flar, bafr es immerhin

einem Sprung ins Dunfle nidjt unähnlich roar. RTan roufcte, bafr 3ucfer=

rübenbau mit 3rrigation gan3 befonbers gelernt unb oerftanben roerben

roill, baft ferjr leidet bei einem trodenen unb roinbigen 5^uWa^r

bas Huflaufen ber 3arten Pflan3en fd)toierig ober unmöglich fein

fann, namentlid) bei Boben, roie bem bei Hero=pirjmouth, beffen ®ber-

fläcfje leid)t eine l)arte Krufte bilbet, burd) ben bie fd}road)en Pfla^en*

triebe nid)t l)inburd) fönnen. RTan roufrte, bafc ber 3ucferrübenbau

oon bem 5armer z'm großes Betriebsfapital erforberte, baft 10—12

Tonnen ber (Ernte oon biefen oerfdjlungen roerben, man rouftte, baft

breijäl)riger Rübenanbau auf bemfelben Boben biefem fefyr oiel Kraft

nehmen roürbe. Unb oiele 5a^mer voaxtxt nicht in ber £age, auf

il)ren 3um tEeil gan3 neuen 5armanlagen oas Softem ber 5ruch*=

folge bereits entführen ! Das Rübenlanb in Beroäfferungsgegenben

mufe eben gan3 befonbers 3ur glatten, fünftlidjen Beroäfferung ge*

eignet unb oorbereitet fein, unb mögtichft mufo fd)on (Brünfrudjt unter*

gepflügt fein! 3n einer neuen (Begenb erforbert eine Urbarmachung

unb (Einrichtung einer Sarm oiele Barmittel. 3m t)inblid auf bie

(Bunft bes Klimas, bie 5?ud)tbarfeit ber (Begenb fann man fd)on orrne

all3U großes Rififo beträchtlich mit Krebit arbeiten, aber bie 8—10=

pro3entigen i}i)potl)efen3infen müffen bodj aufgebracht roerben. Rtan

fonnte es bar/er jungen Jörmcm mit fd)toer belaftetem Befife gar

nicht übelnehmen, roenn fie auch gerabe in Rüdfidjt barauf 3aghaft

roaren, an bie Sache herzugehen. So hatten roir eine nicht leichte

unb oor allem 3eitraubenbe Hrbeit oor uns, bie 3uftimmung ber

gefamten Beoölferung 3U erhalten. 3ch perfönlid) ^ätte mich nicht

an biefer Rgitationsarbeit beteiligt, roäre ich nicht oon ber abfoluten

Rotxoenbigfeit über3eugt geroefen, baft bie (Einführung einer berartigen

3nbuftrie erft bie in ber Beoölferung unb im Boben fd)lummernben

Kräfte gan3 entfalten unb ber (Begenb bie 3U einer gefunben unb

fteten (Entroicflung nottoenbigen Dorbebingungen fd)affen roürbe. Unb
jene Jährten, Befuge unb Unterrebungen rourben mir mit 3U ben



intereffanteften unb liebften, öic td) in meiner öffentlichen Cätigfeit

bort erleben burfte. 3n bem mir 3ugeteilten Diftrift, bem aud) meine

Sarm 3ugef)örte, erlebigte id) meine Hufgabe 3ufammen mit einem

lieben Itadjbar, beffen 3ntegrität allgemein befannt umr. Der amen*

fanifdje S^rmer ift, äl)nlic^ bem beutfd)en Bauern, oon einem großen

ITTißtrauen gegen bie (Befdjäftsleute erfüllt. Dies erflärt fid) baraus,

baß bie amerifanifdjen (Befdjäftsleute — oft felb[t ein[t S^mer ge=

toefen — biefe 3U übervorteilen tDiffen, ober baraus, baß manage

Sarmer toenig ober gar feinen ,,(5efd)äftsfinn" haben. Hber töir

beibe roaren felb[t $armer, unfere Had)barn trmßten, baß roir uns

ehrenamtlid) ber Hufgabe unter3ogen, baß unfer 3ntereffe ibentifd)

mit bem ber Hllgemeinl)eit toar, baß roir basfelbe Rififo 3U über«

nehmen uns oerpflid)teten roie biejenigen, an bie fid) unfere Über*

rebungsfunft roanbte. (Es beftanb ein gegenfeitiges Dertrauen in

unferen Unterrebungen, unb mid) überfam toieber einmal bas rounber=

fame (Befühl bes Pioniers, ber mit Pionieren 311 tun l)at, bas Be*

toußtfein ber engen 3ufammengel)örigfeit ber gan3en Beoölferung einer

3ufunftsreidjen, jungfräulichen (Begenb, ber Über3eugung, alle finb XTIit=

glieber einer großen (Bemeinbe, bie einig, Kleinlid)es Ijintanfetjenb, nur

ein gemeinfames, großes 3iel cor Hugen l)at: ben toirtfd)aftlid)en

Huffd)tDung ifjrcr neuen Heimat unb bamit für ben ein3elnen bie Sid)e*

rung feines 5am^en9^uc^e$ uno oas feiner Had)fommen, für bie er

arbeitet unb fid) mül)t. (Erfreulid) unb ermutigenb roar es, roenn

id) inne roarb, toeld) l)errlid)er Kern bod) in vielen biefer £eute

ftedte; rote junge £eute, bie mit roenig Barmitteln fid) il)r (Blücf

als freie ITtänner auf eigener $d)olle burd) l)arte Hrbeit unb üiel

tHülje 3U fd)affen oerfud)ten, nod) neu unb fremb in ber (Begenb,

Dertrauen 3U uns faßten. Dertrauen 3U unferen planen, 3um £anb

unb 3U il)rer eigenen Kraft unb £üd)tigfeit, unb uns überrafd)ten

burd) il)re enblid)e Bereittoilligfeit, eine für ifyre Derf)ältniffe große

3al)l oon Hcres mit Hüben 3U beftellen. Unb biefer l)er3erquicfenbe

€inbrucf ift aud) bis 3ur Stunbe geblieben gegenüber jenen anberen

roibertDärtigen. (Es gab ein3elne — roie überall — , bie aus bem

(Bemeinfinn ber überroiegenben Majorität (Betöinn 3U 3iel)en fudjten

unb il)re eigene Beteiligung am Rübenbau oerfagten. 3l)re IDeige*

rung entfjob fie jeglichen Rififos unb es eröffnete fid) il)nen nun

ein guter ITtarft für bie Probufte, bie t>or (Einführung bes Rüben*

baues infolge von Überprobuftion niebrige Preife er3ielten. Diefer

fleinlic^en unb felbftfüdjtigen tftinorität brauten bie folgenben 3af)re



(Ernten oon rjeu, Kartoffeln ufro. rjofje Preife. r)öl)nifd) fam fpäter

einmal mein nädjfter ltad)bar, 6er 3U jener ITtinberfyeit gehörte, 3U

mir unb rechnete mir oor, roieoiel mer/r er öas 3af)r oerbient f)abe,

als roir mit unferem Rübenbau. 3d) entgegnete il)tn einfad), il)m

fei 6ie (Erßtelung biefer Preife nur burrfj bas Übergeben ber Beoölferung

3um Hübenbau möglid) getoefen. Die allgemeine Haftung üerfd)er3te

fid) biefe Ittinorität, be[onbers foroeit [ie burd) IDofylftanb in ber

£age geroefen roäre, mit gutem Beifpiel bei Übernahme bes Rüben=

rififos ooran3ugef)en. Diefe Hrt £eute Ratten nur für eines Sinn,

für ben IHammon. J}öf)ere Siele, r)öf)ere (Befidjtspunfte finb irmen

fremb. Dies 3eigte fid) roieber bei allen (Belegenljeiten, bei benen

es fid) um bas löofjl ber Rllgemeinfyeit l)anbelte. 3n ber ©ppofition

befanben fid) immer biefelben £eute.

IDäl)renb roir bei biefer Hrbeit roaren unb bie Umgegenb roeit

über bas Palette Dallei) hinaus geroonnen rourbe, für bas (Eolorabo*

Sr/nbifat 311m Preife von 5 Dollars bie tEonne Rüben 3U bauen,

arbeiteten im geheimen gegneri[d)e tttädjte. (Ein $reun0 ber ITTor-

monen benadjridjtigte angeblid) bie 5üf)rer il)rer Kirdje, baß (Eolorabo*

£eute in SübroeftObarjo eine Suderrübenfabri! erridjten roollten. 3u=

näd)|t roirb man erftaunt fragen: IDas fjaben bie 5üf)rer einer Kirdje

mit bem Bau einer 3uderrübenfabri! 3U tun? Die Hntroort roirb

fid) aus folgenbem ergeben:

Die (5efd)id)te ber tftormonenfefte in ifjren rjaupt3ügen, il)r 3ug

über bie unroirtlid)en 5elfengebirge unb burd) bie löüfte unb if)r

Befi^ergreifen ber troftlofen unb menfdjenleeren (Begenb um ben großen

Sal3fee im Jafjre 1847, alles nad) biblifdjem Dorbilb, barf id) als

befannt oorausfetjen. (Ebenfo, baß eine ifjrer rjauptlefyren bie Diel=

roeiberei roar unb ift, baß fie fid) nid)t nur feljr fdjnell oermeljrten,

fonbern baß ifyre Hnfyänger mit beifpiellofer (Energie in fur3er Seit

bie JDüfte um ben $al3fee im Staate Utal) mit Jjilfe ber tünftlidjen

Beroäfferung in einen parabiesäfynlidjen (Barten oerroanbelten. IDeniger

befannt bürfte fein, baß ifjre geiftlidjen $üfyctXi fjorjenpriefter unb

IHitglieber ber oberften Kird)enbel)örbe l)eroorragenbe (Befdjäftsleute

unb Multimillionäre [inb, baß bie tftormonenfirdje, oorbilblid) organi*

fiert, einen Staat im Staate hübet unb oon allen ©liebern ein Zehntel

ifyres (Einfommens nid)t nur einforbert, fonbern aud) erhält, baß fie

traft iljrer enormen Kapitalmittel in engftem 3ufammenf)ange mit

ben großen Krufts fteljt, unb baljer aud) in il)rer £eitung ber republi*

tanifdjen Partei angehört, baß fie poUttfdj bie Staaten Utal), IDr/onning



unb 3bat}0 jetjt oöllig ber/errfdjt unb burdjaus nid)t gefonnen ift,

fid) in bie[en Rusbef/nungsgelüften in bcn roeftlidjen Staaten Be*

fd)ränfung auf3uerlegen. 3m Juni 1904 roob/nte id) einer Unter*

rebung bei, in ber ein Jüfyrer ber republifanifdjen Partei in 3bab/o

einem 5^eunbe oon feiner im 3ntereffe ber beoorftef)enben löar/l unter*

nommenen Reife nad) Salt £afe e^är/Ite. (Er ermähnte, roie er unb

ein anberer befannter Politiker 3bab/os u. a. aud) Rubien3 bei bem

£eiter ber Union Pacific unb Oregon Sfjort £ine (Eifenbab/n gehabt,

unb roie er infolge biefer Befpredjung über3eugt fei, baft ein ITtr. 3.R.G).

als (Bouoerneur oon 3bal)0 im rjerbft aus ben IDar/len b/eroorgeb/en

roürbe. 3d) fragte mid), roas b/aben bie £eute in Salt £afe Utab/,

oor allem ber (Eifenbab/nleiter in Salt £afe mit ber IDar/l eines

(Bouoerneurs für 3bar/o 3U tun?

Hls fo 3iemlid] alle Rübenfontrafte 3roifd)en uns 5armern un0

bem (Eolorabo=Sr/nbiEat unter3eid)net roaren, trat ein tTTormonen*

Bifc^of, 3ugleid) ein geroanbter (5efd)äftsmann, in Par/ette auf unb

berief eine Derfammlung. 3d| fonnte ib/r roegen Unroob/lfeins nid)t

beiroob/nen. Sie roar aud) nid)t übermäßig befud)t. (Er machte neue

Dorfdjläge. Seine Utaf)=£eute, b.
fy.

ITtormonen, erflärten fid) bereit,

in Palette eine $abx\t 3U bauen. Sie Ratten bereits mehrere in

ben oon ITtormonen befiebelten Süb=(Dften 3bal)os im Rnfdjlufe an il)re

Sabrifen in Utar/ erbaut unb feit einigen 3ab/ren in Betrieb. Die

ted)nifd)en £eiter finb meift Deutfdje aus ben befannteften 3uderrüben=

gebieten gebürtig. Hber bie Utab/=£eute roollten nur 4,50 Dollars für bie

(Lonne be3af)len.

Crofe bes burd/aus ungünftigen Kontraktes erflärten fid) maft*

gebenbe (Befdjäftsleute in Par/ette 3ugunften biefes Dertrages. (Es

rourbe unter ber l)anb mit (Energie für bie ITtormonen ge=

arbeitet, aber es fer/lte unter ben Samern nid)t an Stimmen,

bie gegen bas Projekt fpradjen, beffen Rnnab/me ben (Einfall ber

XTCormonen in bas fdjöne Par/ette Dallen unb beffen fpätere Befit$=

ergreifung bebeutete. Unter ber £eitung bes lTtormonen=Bifd)ofs unb

einiger füb/renber (Befd)äftsleute rourbe eine 3toeite ftar! befud)te Der=

fammlung früb/ um 10 Ub/r abgehalten. Der Bifdjof erflärte, roir

müßten uns fofort fdjlüffig roerben, ob roir ib/r Hngebot annehmen

roollten ober nid)t. 3n Ie^terem 5au
*

e roürbe er bereits mit bem

Uad)mittags3uge roeiter fahren unb bie tDob/ltat ifjres beabfid)tigten

Unternehmens einer anberen (Begenb 3uteil roerben laffen. Dies rourbe

oon uns als „bluff" f erfannt unb oon mir mit bem rjinroeis ins



rechte £id)t geftellt, bafc es ja überhaupt im Süb=IDeften 3bar/os feine

in Betraft fommenbe (Begenb oon gleichem Do^ug roie unfer Palette

Dallen gäbe. 3d) beantragte Dertagung ber Derfammlung, bis bie

intereffierten 5<*rmer ßd) m^ ^ren Vertrauensmännern befprodjen

hätten. Der Hntrag fanb feinen Hnflang, unb bem Bifdjof rourbe

roieber bas IDort erteilt. ITad)bem er roeiter mit (Eifer gerebet fjatte,

erbat unb erhielt id) abermals bas IDort. 3d) führte aus, roir hätten

ein Red)t in einer Derfammlung, in ber nur bie Kontraftunter3eid)ner

unb ifjre Vertrauensmänner 3utritt hätten, bie Sachlage 3U beraten.

3d) beantragte Dertagung biefer Derfammlung auf eine fpätere Stunbe

unb Hnberaumung einer Sonberoerfammlung in einem in3roifd)en 3ur

Derfügung geseilten 3toeiten £ofal auf 1 Ufjr. Diefer Hntrag rourbe

angenommen, ttun roaren roir nidjt (Bäfte ber ITTormonen unb fonnten

oljne Rüdfid)t auf btefe frei oon ber £eber bie roar/re Sad)lage be-

fprecfyen. 3d) roar ja oon ben (Befdjäftsleuten bar/in oerftänbigt roorben,

bafe bie Dinge jet$t [0 lägen: entroeber Dertrag mit ben ITTormonen

ober fein 3uderrübenbau in Panette. (Es r/atte fid) fyerausgeftellt,

bafc ber Jjaoemenerfdje Sucferrruft bas gan3e (Bebtet in 3bal)o ben

ITTormonen für bie Rübeninbuftrie überliefert fjatte. Daburd) Ratten

bie[e bie ITTad)t, bas (Eolorabo^Snnbifat oon uns fern3uf)alten. So

über3eugt id) nad) roie oor oon ber Itotroenbigfeit ber fraglid)en 3nbu*

ftrie für unfere (Begenb roar, fo glaubte idj bennod) nid)t, bafr fie um
biefen Preis — ber Huslieferung ber (Begenb an bie ITTormonen —
ins £eben treten mü&te. 3d) führte aus, l}eute l)anble es fid) in

er[ter £inie um bie 5ra9 e: ©ollen roir bie (Begenb ben ITTormonen

preisgeben ober fie t>on uns fernhalten?

3d} perfönlid) tjabe fpäter einige prächtige ITTenfd)en aus ben

ITTormonenfreifen Utarjs fennen gelernt. Dennod) i[t meine Hnfidjt

bis tjeute bie[elbe geblieben roie in jener Stunbe. Die ITTormonen

{teilen eben 3toeifellos bie 3ntereffen itjrer muftergültigen (Drgani=

fation, if)rer Ktrdje, über bie bes Staates, fie roollen ein Staat im

Staat fein. Daran t)at bas „ITtanifeft" aud) nid)ts geänbert. Huf Drucf ber

Bunbesregierung rourbe es oon 3ofeprj Smitrj, bem fyodjbetagten ber=

3eitigen Raupte berUTormonenfirdje, erlaffen. (Er oerbot bie Dielroeiberei.

Der alte fjerr felbft aber, mit bem id) oor 3roei 3arjren mit feiner fünften

ober fed)ften Srau, bie bem Husfefyen nad) eine Die^igerin, in ber

(Eifenbal)n in Utafy 3ufammen ful)r, rourbe oor einigen 3al)ren com

amerifanifd)en (Beridjt nad) ber (Beburt feines ungefähr oier3igften

Kinbes 3U einigen fyunbert Dollars Strafe oerurteilt. (Ebenfalls rourbe



in btefer Seit ein langwieriger Prc^eft gegen Senator Smoot in IDaftjmg«

ton geführt. Die Rtormonengegner proteftierten bagegen, bafe er

als RTormone, ber Dielroeiberei trieb, feinen Sit} im Senat in EDafrjington

behielt. Der Senat ernannte eine Unterfud)ungsfommiffion. Unenblid)

oiel tftaterial „für unb gegen" rourbe Ijerbeigefdjafft. Rtit großer

£eibenfd)aft rourbe ber Pn^eft geführt, unglaublidje Dinge rourben

oon gegnerifdjer Seite r>orgebrad)t. Das (Enbe roar bennod) ooraus*

3u[el)en. Die tftormonen bilben, roie fd)on ermähnt, eine mächtige

Stütze ber republifanifd)en Partei. Senator Smoot, ber mit {einer

Srau benfelben Dater l)at, rourbe nad) 3toeijäl)rigem Pn^eft bas Red)t

3ugefprod)en, feinen Sit} im Senat in löaff)ington 301 behalten ! Die

Srage ift rooljl fd)toer 3a entfdjeiben, ob bie ITCefyrfyeit fid) bem be*

rühmten „Rtanifeft" unterorbnet, bas bie Dielroeiberei auf (Brunb

einer Offenbarung (Bottes auf bem Berge bei Salt £afe, bie 3ofepfy

Smitf) rourbe, aufhob. $üt mid) ift bie tEatfadje bes Staates im

Staatz roidjtiger, bie £atfad)e, baft bie ITtormonen fid} möglid)ft oon

allem Derferjr mit Rid)t=lftormonen abfdjliefren. ITTit nad)af)mens=

roerter 3äf)igfeit fud)en fie feften 5u& in einer (Begenb 3U faffen

unb allmärjlid) alle anberen 3um Derlaffen berfelben 3U 3toingen.

Sie grünben möglicf/ft gleid) eigene (Befdjäfte, oon benen RTormonen*

Sarmer ausfdjlieftlid) ifjre IDaren 3U be3iel)en fudjen. ITad) meiner

Anfielt ift ber RTormonismus für ben löeften ber Dereinigten Staaten,

roas ber Ultramontanismus bei uns ift. 3d) fanb nod) feinen punft,

in bem ber Dergleid) nid)t ftimmte.

3n jener Derfammlung berief id) mid) abfid)tlid) unb in ber

fjauptfadje auf bie früheren ITTitteilungen eines Rad)barn, ber lange

unter ben {Hormonen gelebt unb mir barüber ftets fein £eib geflagt

rjatte. R)irtfd)aftlid) abhängig oon ben Rtormonen=$reunben, roar

er oon biefen uns gegenüber als IDerf3eug benutzt roorben, unb burd)

biefe Dorroegnar/me feiner früheren Hufeerungen entroertete id) feine

nadjfolgenbe Rebe. (Es fehlte aud) oon anberen angefel)enen Samern
nid)t an ernften löarnungen, bie mir ooll unb gan3 beipflid)teten.

Der (Erfolg unferer Bemühungen roar bennod), roie ooraus3ufel?en,

negatio. Die ttlerjrljeit entfd)ieb fid) für Rnnalmie bes RTormonen*

oorfd)Iages. <Ein Ceti berfelben fonnte fid) unfere propb^eiungen

nid)t 3U eigen mad)en, ein anberer roollte für jeben Preis bie Rüben*

inbuftrie l)aben. tTTtr aber blieb bie Genugtuung, in ernfter Stunbe

roarnenb, roeitblicfenb unb r>oll Sorge für unfer fd)önes panette Datier/

bie Stimme erhoben 3U l)aben. Rod) am fetben Rbenb fagte mir ein



älterer Hjerr, 6er lange in Utat) unter ben UTormonen gelebt unb

bei befagter (Eifenbarm eine oerantroortlidje Stellung betreibet hatte,

id) l)ätte mit meinem Kampf oöllig redjt; in 3erm 3af)ren roürbe

bas Dallen in ber fjauptfad)e von ben ITTormonen befe^t fein. Da*

mals — im IDinter 1904/05 — gab es erft einige tTTormonenanfieb*

lungen im oberften £eil bei (Emmett unb $all\toxt, roohin als Dor*

poften arme ITtormonenfamilien oorausgefanbt roaren, bie fid) auf

minberroertigem, alfalireidjem Boben angefiebelt Ratten. Drei 3ahre

(päter roaren in meiner tlad)barfd)aft, alfo in ber (Begenb mit beftem unb

teuerftem Boben etliche tftormonenfamilien bereits angefiebelt, roie

aud) 3al}lreidjer 3u3ug in bie Stabt Palette erfolgt roar, in ber

man fdjon bamals ben Bau einer Ittormonenfirdje plante. Der (Eifer

unb bas (5efd)id:, mit bem bie ITtiffionare für it)re Sadje Propaganba

machen, i[t ja aud) in (Europa befannt. (Enbe ber 90 er Jafjre liefe

jid) ber beutfd)=lutl)erifd)e pa[tor oon Palette für feine ITTiffionsarbeit

eine £ifte aller Be3ier)er ber befannten in IHilroaufee erfd)einenben

beutfd)=amerifanifd)en Seitung „ßermania" fenben. Hls er mit biefen

Hbonnenten in Derbinbung trat, ergab fid) bann, bafe faft alle Deutfd)e

in Süb=(Dft=3baf)o 3ur ntormonen!ird)e übergetreten roaren!

£)öd)ft unerquicflid) ift, roie ber Sd)lad)truf: „Hie Mormons,
hie gentils" 1

) im politifd)en £eben ausgebeutet roirb. Der größte

(Begner ber ITTormonen roar in 3Dafl)ington ber bemofratifd)e Senator

für 3baf)0, Dubois, ber erft oor 3toei 3at)ren bei ber VOafy unter«

lag. Seine 5^inbe behaupten, er fei früher ITTormonenfreunb geroefen

unb erft feit biefe ifjm nid)t 3U löillen geroefen, if)r erbitterter föegner

geroorben. (Er fetjte alles auf bie eine Karte „ftnti=tlTormonen" unfc>

unterlag fchliefrlid) in feiner eigenen Partei. TTod) oor ben löal)len

1906 roar für bie bemotratifdje Partei, bie „issue", ber H)al)lruf

geroefen, „Kampf gegen bie Iftormonen", roeldje bie Stütje ber repu=

blifanifd)en Partei finb. Unb oiele fonft ftreng republitanifd) ge*

Jinnte IDäl)ler gaben if)re Stimmen für bemofratifdje Kanbibaten ab,

um Proteft 3U ergeben gegen bie lTCormonen=3noafion. Die bemo*

fratifd)en $ül)rer unb perfönlidjen ©egner bes bisherigen Parteiführers

Dubois aber änberten 1908 itjre (CaÖtf. Sie folgerten, roenn fie auf

il)rer „piatform" ben Kampf gegen bie Htormonen ausließen, roürben

bie Kird)enfürften it)ren tool)lbif3iplinierten gläubigen Sd)aren VOdfyh

freifjeit geftatten unb oon biefen roürben alle bemofratifd) gefinnten

) Gentils f}eifjen in Utat) öie tticf)t=lTtormonen.



für bie bemofratifdje Partei ftimmen. ttid)t nur gefdjaf) bics nid)t,

fonbern, rote ooraus3ufel)en war, ftimmten üiele „gentils" jefet für

bie Hepublifaner aus (Empörung über bie (Efyarafterlofigfeit, bas Rb=

fdjtoenfen ber bemofratifdjen Süfyrer. Die Dolfsauffaffung roar, baft

bie 5üf)rer jahrelang r>erfod)tene (Brunbfätje aus J)errfd)aftsgelüften

unb taftifdjen (Brünben aufgaben. 3unäd)ft Ijatte fid) bie bemofratifdje

Partei in 3baf)o in eine Dubois= unb eine Rnti=Dubois=(Elique gefpalten,

bie fid) auf ber großen Konvention ber bemofrati[d)en Partei in Denoer

im Sommer 1908 arg unb unfdjön beferbeten. Brqan aber toar bafür

geroonnen toorben, bie Rnti=ITtormonen=Punfte aus ber piatform aus=

3ufd)alten unb fo gefdjal) es. Unb bie ttieberlage ber Demofraten in 3bal)0

übertraf nod) alles (Erroarten ! BTan rjatte meines (Eradjtens oor allem

überfein, bafe bie ITIormonenfüfjrer bestoegen nie unb nimmer IDaf)l=

freirjeit geftatten roürben, roeil fie roirtf djaftlid) oiel 3U ftarf t>er=

bunben finb mit ben großen Krufts, roeldje bod) ben £ebensnero ber

republifanifdjen Partei bilben.

Had} jener bebeutfamen Derfammtung, Husgang IDinter 1904/05,

machten fid} bie ITTormonen mit befannter fEatfraft an bie Rrbeit,

bamit 1906 bie erfte 3ucferrübenernte in Süb=tDe[t=3bal)o ge3ogen

roerben fonnte. 3n gerabe3U muftergültiger löeije ging bie £eitung

cor. Rbgefefjen oon bem Hnfauf geeigneter £änbereien für bie $abrif

unmittelbar cor Parkettes £oren, fanbten fie in freigebigfter IDeife

„Selbinfpeftoren" überall 3U ben S^rmern. 3l)re Hufgäbe roar es,

letzteren in jeber IDeife mit Rat unb tEat betjilflid) 3U fein, bei ber

IDafjl unb Dorbereitung ber für bie Rüben3ud)t geroäfylten 5 e^ber

3ur Seite 3U ftefjen. 3n fefjr fmnpatf)ifd)er unb fluger IDeife per*

fuhren bie[e Herren; fie fpielten fid) nid)t als Dorgefetjte, als Beamte

auf, fie bominierten nid)t, fonbern fie Baubeiten als erfahrene unb

fad)männifd) gebilbete Jreunbe ber S^rmer. So überrebeten fie manchen

5armer, feinen britten Jjeufdmitt 1905 bran 3U geben unb bas RIfalfa

einige IDod)en nad) bem 3tx>etten Schnitt, etwa (Enbe Huguft, um=

3upflügen, um bem Boben ben gröjjtmöglidjften Reid)tum an Sttdftoff

3U3ufül)ren.

Diefen erfreulichen unb l)armoni[d)en Dorbereitungen für bie

erfte 3uderrübenfampagne rourbe im De3ember 1905 plötjlid) unb

unerroartet ein fdjtoerer Sd)lag 3ugefüf)rt. Unfere Dertrauensmänner

vom (Eommercial (Elub rourben telegrapfjifd) nad) Salt £afe berufen.

Dort rourbe il)nen eröffnet, es feien llmftänbe eingetreten, bie ben

Bau einer 3ucferrübenfabrif in Panette unmöglid) machten, ftatt beffen





SnafcesRtoer.

DetDet)=paIaft=^oteI, ttampa, 3bat)o.

Benfe, ^auptftaöt von 3öaf}0.



toürbe eine fold)e in Kampa gebaut, unb öie in Patjette Dallet) ge*

3ogenen Hüben toürben per Baf)n nad) ITampa gefdjafft roerben.

Hampa beftanb in ben 90 er 3afjren nod) aus einer fln3ahl Kütten,

als Palette fdjon eine freunblidje, fleine £anbftabt roar. Hampa

fehlte, toas paijettes berechtigte Hoffnung für (ein gefunbes XDadjfen

ift: reiches Ijinterlanb, guter Sannboben. Das £anb um Hampa herum

ift arm, toieberum, toeil es fefjr alfalifjaltig. Hampa liegt am Bus*

gang bes BoifesDallei), i[t (Etfenbahnfnotenpunft für bie Balm nad)

Boi[£, bie oon ber Jjauptbaljn in Hampa ab3toeigt, unb für bie Detoet)*

Bahn, bie nad) (Emmett unb toeiter in Hlinenbe3irfe füf)rt. 0ber[t

Detoei), ein reid)er HTinenbefitjer, ^atte es fid) aber in ben Kopf ge=

fet)t, aus Hampa eine Rioalin ber Qauptftabt Boife 3U machen, ja,

Hampa follte mit ber Seit 3bafjos ijauptftabt toerben. 3unäd)ft baute

er in Hampa in bie Sagebrufh=IDüfte ein großes, mefjrftöcfiges l}otel

mit feljr langer, ben Durd)rei[enben auffallenber $xont Die Htauern

roaren nid)t al^u bief gebaut, nid)t für bie (Eurigfeit berechnet, bie

fdjroeren Säulen nid)t aus roertoollem HTaterial l)ergeftellt. Hber

fie toirften, unb barauf fam es an. Hn jebem 3uge mad)te fid) ein

uniformierter Jjotelangeftellter laut bemerfbar, unb bie Reifenben oer-

nal)men ftets ben l)od)tönenben Hamen Detoet) Palaft=JjoteI. Der

$al)rplan einer Detoet)=(Eifenbahn rourbe fo eingerichtet, baß bie un«

gtücflidjen Reifenben 3um Hnfd)luß an bie Qauptbafyn oft« unb roeft«

roärts meifi in Hampa übernachten mußten. Unb nid)t lange lag bas

große Jjotel einfam neben Kütten im Sagebruff). 3n fur3er 3eit ent=

ftanb eine gan3 annehmbare fleine Stabt mit Strafen unb etlichen

Bacfftein«(Befchäftsl)äufem. HTit großer Reftame unb (Energie fdjaffte

man Rnfiebler fjerbei, eine Brauerei rourbe gebaut, unb als ber Der-

treter oon Ijaoemetjers Sucfertruft im September 1905 toeftmärts fam,

um bas letzte Eöort toegen ber (Errichtung ber Zmcferfabrif 3U fpredjen,

hatte Deroet) alles fein fäuberlich im' ftillen oorbereitet. Don feinen

Helfershelfern tourbe ber (Eruftgefanbte nad) Palette geleitet, tttan

fuhr ihn in ber Jjitje bes Septembertages über bie Pat)ette=bend). Hatur=

gemäß finb in biefem IHonat bie IDege burd) bie oielmonatlid)e Groden«

heit unb burd) ben Derfehr ber Dielen ©bftfufjren in fd)led)teftem

Suftanb. 3n eine Staubmolfe gehüllt, fuhren bie Herren über bie

fd)led)ten IDege unb tourben oon ben oielen „löchern" f in benfelben

tüchtig gerüttelt. Dann fuhr man fie nachmittags per Bahn nad)

Hampa. Die Befidjtigung ber bortigen Derl)ältniffe foll barin be=

{tanben h^ben, baß man bem Dertreter bes 3ucfertruftes bei reichlich

<£iffe, grüdjtc beutfdjer Arbeit. 5



befeuern UTar/le in Deroet) Palaft=!}otel ben Staub Panettes burd) Seft

herunterfcr/luden liefe. Darauf fur/r ber Jjerr roieber nad) Heur/orf.

Der allmädjtige *jaoemer/er befdjloß ben Bau 5er $abx\t in Kampa,

öa bei öen fdjlecfjten Sufur/rroegen nach par/ette eine 5aDrtf ^ter

ntd)t in $xaQt fommen tonne. Rlles roar fdjön geheimgehalten unb

er[t im De3ember platte bie Bombe. Die (Enttäufdjung unb (Ent*

rüftung in ber gan3en (Begenb roar um fo größer, als bereits bie

Badfteine für bie Par/ette=$abrif in Par/ette gebrannt roaren.

naturgemäß toar bas Mißtrauen groß unb allfeitig. IHan fürd) s

tete jfrupellofe Befted)ung in ben eigenen Reihen. Utandje 5^rmcr

erflärten: roir bauen feine Hüben, roenn bie 5<*brif nid)t nad) par/ette

fommt. (Es fct>It bei folgen (Belegenheiten ja auch nie an £euten,

öie h e
fe
en

/
uieber3ureifeen unb 311 fd/aben fud)en, tro^bem fie [elb(t

roenig 3U geroinnen unb 3U verlieren höben unb nie an foldjen, bie

biefen urteilslos (Ber/ör fd)enfen unb fid) 3um eigenen Sdjaöen oer=

hetzen laffen. 5ur b*e Stabt Par/ette roar ber Sd)lag ja ein Diel

größerer unb öirefterer als für bie 5arme?- natürlich ift es für

öiefe nid)t gan3 gleichgültig, roie fcrmell ihre Stabt unb bamit ber

3al)lungsfähige £ofalmarft roäcr/ft. Hber abgefehen öaoon, roar es

nun an uns, bie Hn[id)t 5uß faffen 3U laffen, baß es an unb für

fid) bem 5armer einerlei fein fönne, roas mit feinen Hüben gefd)er/e,

roenn er für fie benfelben Preis an berfelben Hblieferungsftelle befäme,

bie oorher beftimmt geroefen, als ber Bau einer 5aDr^ tn Par/ette

felbft in Husfid)t genommen roar. Unb roir gingen unoeröroffen an

bie Hrbeit, biefe fühle Hnerfennung oon tEatfad/en 3um Rllgemein*

gut 3U machen. Schließlich nahte ber £ag ber QEntfdjeiöung. Huf

einer oon allen Beteiligten ber gan3en (Begenb oefuchten ntaffenoerfamm*

lung fam es 3U erregten Debattzn. Die (Beifter platten tüd)tig auf*

einanber. (Es roar flar, baß feiner red/llid) an feinen Kontraft mehr

gebunben roar, ba biefer ben Bau einer $abrif in Par/ette 3ur Dor-

ausfe^ung tjatte. Dies oon oornherein betonenb, appellierten roir an

bie Dernunft ber $axmtx, m§ m^ Dor m eigenen 3ntereffe frei«

roillig am Dertrag fefthalten 3U roollen. (Ein 3roeifeInöer roarf bie

5rage auf, roas mit benen gefd/er/en folle, bie fid} roeigerten, bem

alten Dertrag nad)3ufommen ? HTein Sroifd/enruf, 0310. meine Hnt=

roort: „we throw them out of the Valley" — roir roerfen fie aus

öer (Begenb hinaus — , rourbe mit einer Beifallsladjfaloe beantwortet.

Sie 3eigtc gan3 ungeroollt bie Stimmung, bie fid) ber Derfammlung

bemächtigte. 3d) fd)lug einen Befdjluß ungefähr folgenben 3nf)altes



oor: Die 5armer fakn bereit, an ifjrem Kontraft fefaufyalten, cor*

ausge[e^t, baß bis 3ur (Eröffnung öcr Rübenfampagne, alfo bis

fluguft biefes Jahres, oon ttero=pirjmoutrj nad) Palette eine breit*

{purige (Eifenbarm gebaut roürbe. Rud) fyier Ratten roir, roie im

Doqarjre, unferes oo^üglidjen Bobens unb ber (Eatfraft ber Beoölferung

roegen, ben Sdjlüffel 3ur Situation in ber rjanb. Die f)erren in Salt

£a!e roollten bie Rübeninbuftrie ifyrer eigenen tttormonenan[iebelungen

roegen, fonnten aber aud) in Kampa an feine 5<*brif benfen, roenn

bas Panette Dallei) [eine XTTitEjilfe oerfagte. (Es roar tatfädjlid) jdjroierig

ober unmöglid), bie Rüben mefyr als 2—3 englifrfje ttteilen roeit

per IDagen 3U fahren. So roar unfere Bebingung oöllig gered)tfertigt,

ifyre (Erfüllung bebeutete 3ugleid) fefyr oiel meljr als eine 5abrif
in Palette, tTTeine Refolution rourbe mit großer (Einmütigfeit an*

genommen unb roar etroa fünf ITTonate fpäter, roas bie (Eifenbar/n

anbetrifft, in (Taten umgefe^t.

Hd)tes Kapitel.

Die neue (Eifenbafyn.

(Payette Valley Rail-Road.)

IHan erfaßte aud) in Salt £afe bie £age flar. (Einer ber rjaupt*

leiter ber RTormonenrtrdje, ein Multimillionär, fdjaffte bie nidjt un*

bebeutenben tftittel 3um (Ei[enbaf)nbau unb rourbe präfibent ber neuen

„p. D. R. R.", roäfjrenb als Di3eprä[ibent unb Derroalter ein beroäl)rter

Beamter oon ber Union Pacific unb ©regon Sfjort £ine 3ur Der*

fügung gejtellt rourbe.

3n ben Dereinigten Staaten gibt es feine Staatseifenbarmen.

Der Staat gibt in erft auf3ufd)ließenben, unberoorjnten (Begenben prioat*

gefeüjtfjaften Staatslänbereien nid)t nur für ben Bafjnbau felbjt,

fonbern aud) 3um Derfauf an Rnfiebler feitens ber (Befellfdjaften, bie

ja, orme jeglidje Staatsgarantie, bas Rififo ber Der3infung ber großen

(Belbanlagen tragen. Hnbers liegen bie Derl)ältnif[e natürlid) in un*

ferem 5<*ft. fjier [ollte eine Bal)n burd) eine (Begenb gebaut roerben,

bie (id) ausfd)ließlid) in prioatbefitj befanb. Da i[t es in Hmerifa

üblid), baß [idj bie (Befellfdjaft für ben Bau einer Bal)n bereit er*

flärt, roenn ir/r bas für ben Bafjnförper benötigte £anb foftenlos

mit red)tlid)em Befitjtitel 3uge[prod)en roirb. 3n biefem 5^11 roar

5*
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öiefe Sorberung um fo roeniger 3U beanftanben, als es flar roar, baß

bie Bafyrt auf 3ar/re hinaus mit einer Unterbilan3 roürbe rennen

müffen. Sie t)atte fid) nämlid) bereit erftärt, bas gan3e 3af)r f)in*

burd) täglid), mit Husnafjme von Sonntags morgens unb nachmittags

für per[onenbeförberung je einen 3ug fjin unb l)er gehen 3U laffen,

aud) in ben Htonaten, roo naturgemäß oon 5™^*^ fr*11™ bie Rebe

[ein fonnte. Diefe (Broß3Ügigteit ift um fo bemerfensroerter, roenn

man bebenft, baß bie beutfdjen Staatseifenbarjnen trotj ir)res riefigen

Perfonenoertefyrs of)ne 5rachtüerfehr mit Derluft abfd)ließen tDürben.

Hur festerer er3ielt bei ben beutfdjen (Eifenbafjnen bie Überfdjüffe.

Der (Eommercial (Elub oon Palette ferste fid) 3unäd)ft mit ben

£euten oon Hero=pit)mouth in Derbinbung. (Etliche oon uns fuhren

3U einer an einem Sonnabenbabenb angefeilten Derfammlung, roo

bie Heu)=pir}moutl)er £eute uns ben größeren (Teil ber Hrbeit unb

ber Koften für bas „right of way" 1
) auf3uf)alfen fud)ten. (Erft als

ein (Befd)äftsmann aus Patjette bie (Erflärung gab, man brause bie

Bal)n nid)t nad) pirnnoutf) l}inein3ufül)ren, fonbern fönne bie (Enb*

ftation nörblid) legen, befann man fid) in fpäter ttad)tftunbe unb

Palette unb pirjmoutf) rourben l^anbelseinig, b. h- jebem Ceil rourbe

ein (Bebtet 3ugeroiefen, für ben er bas „right of way" erroerben

unb bie ITTittel bafür aufbringen mußte. 3dj rourbe Dorfitjenber f

eines aus Sarmern beftefjenben right of way-Komitees. Bei biefer

Hrbeit mad)te id) ähnliche (Erfahrungen roie oor 3<*hr uno ^a9-

(Ergreifenb roar es, roie ein ITTann fofort bereit war, für einen feljr

mäßigen Preis bas nötige £anb ab3utreten, trotjbem feine 5arm ftarf

oerfdjulbet roar, trotjbem ZEppfjus in feiner S^nxtlie arg gekauft unb

ir/r füglich Dtel Ungemad), Grauer unb große Husgaben oerurfacrjt

^atte. Um fo roiberroärtiger roar bas (Bebaren einiger toor/lr/abenber

(Brunbbefirjer, bie nur 3U l}öd)ftem Preife £anb hergeben roollten.

Daß if)r Boben burd) ben Barmbau ungemein an IDert gewinnen roürbe,

roußten fie, bas r/tnberte fie aber nid)t, or/ne jebes Sd)amgefül)l l)ol)e

Sorberungen 3U (teilen unb uns bie Hrbeit 3U erfahrneren. Denn bie

ITTittel für ben Hn!auf bes „right of way" mußten ja oon uns $armern

aufgebracht roerben.

3roifd)en biefen (Begenfärjen gab es aud) etliche, bie 3roar ben

guten löillen Ratten, bas Red)te 3U tun, beren 5ar™lanb aber burd)

ben Bal)nbau burd)fd)nitten rourbe. IHandje „faßen hart baoor". Kur3*

*) Bejitjurfunöe für einen Canbjtreifen.



um, es narjm oiel 3eit, (Bebulb unb Diplomatie, biefe allmärjlid}

3um fjerablaffen ifjrer Soröerungen 3U beroegen.

3d) 30g mir öie eroige 5 c^Waf^ e ^ner beutfdjen XDitroe 3U

unb roar fo unfd)ulbig baran roie ein neugeborenes Kinb. 3f)r Befitj

lag gar nidjt in meinem Be3irf, fonbern in bem oon ttetD=pir/moutf).

3b,r Qof rourbe burd) ben Barmbau burdjfdjnitten. Sie rourbe roor/I

etroas rüdftd)tslos befjanbelt, aber mid} mad)te fie oerantroortlid),

f)ielt mid) öfters auf ber £anbftra&e auf, roenn roir aneinanber oorbei*

fuhren unb geroär/rte mir fdjließlid) einen tiefen (Einblid in irjre Rn=

fidjten über bie ITTänner im allgemeinen unb bie in biefer Sad)e in

Betracht fommenben im befonberen. ITTein £roft roar: „Der Un*

fcrjulbige muft oiel leiben/' unb id) !am über biefe ungered)tfertigten

Hnflagen ja fdjliefelid) Ijinroeg.

3u ben oben gefdjilberten Schmierigfeiten traten aud) jet^t roieber

neue unb unerwartete. 3u Süfeen bes roeftlid)en Hanbes unferes

bench-£anbes fliegt ber $nafe=Hioer, ber Strom, ber in ben großen

(Eolumbia münbet. (Er bilbet bie (5ren3e 3toifd)en ben Staaten ©regon

unb 3bafjo. Unb am ©regonufer liegt Parkettes Konfurren3ftabt

©ntario. Die ©ntario=(5efd)äftsleute fud)ten oon jefjer ben Qanbel

oon ber Palette = bench oon ber Stabt Par/ette ab unb 3U fid) r/in*

3ulen!en. Sie roaren in (Erfinbung ber tftittel ferjr raffiniert.

So fudjten fie £odartifel aus, bie fie billiger oerfauften, bann

be3at)lten fie ein gan3es lang für jebermann bie Säfyre

über ben Snafe, roas im (Ein3elfall für einen IDagen 2 ttTarf fo[tet.

3efet erfdjienen ©ntarios=(5efd)äftsleute mit bem Dorfd)lag, 3U gün*

ftigen Bebingungen eine (Eifenbarm über bie bench bauen 3U roollen.

Sie roufeten es mandjem gan3 einleud)tenb 3U madjen, baß bas nötige

Kapital f/inter ifynen ftede. Sie begannen mit ben Dorarbeiten. 3a,

fie liefen, um bie Sad)e roafjrfdjeinlidjer 3U macfjen, am entgegen«

gefegten (Enbe, roeit hinter tIett>pimuoutr/ mit (Befpannen (Erbarbeiten

3um Bal)nbamm ausführen. So roaren manche 5^rr^er überrebet

roorben, irmen „right of way" 3U beroilligen. Diefe (Degenarbeit mad)te

uns oiel neue ITTüfye. Über3eugt oon ber Unreellität ber gan3en

Sad)e mußten roir Huge in Huge mit oielen bie Sad)e befpred)en.

Hud) erinnere id) mid) lebhaft einer näd)tlid)en Derfammlung, in ber

bie ©ntario=£eute im Derein mit ben fo oft fleinlid)en unb neibifdjen

Itero=pir/moutl) = (Be[d)äftsleuten in meinem Diftrift Stimmung 3U

mad)en unb unfer Unternehmen l)erab3ufe^en unb feine Husfüfjrbarfeit

läd)erlid) 3U mad)en fugten. Diefe Kampfmetl)obe roies id) mit innerer



(Erbitterung energifd) 3urücf. Der „Banf=(Eafl)ier" oon pinmoutb, („Bant*

Caffjier" ift nid)t gleidjbebeutenb mit Banffaffierer, fonbern ift, roie

id) nodjmals in (Erinnerung bringe, ber oerantroortlidje £eiter einer

ameritanifd)en Banf) rjatte infolge feines Hmtes in feiner näheren

Umgebung nid)t geringen (Einfluß. Um fo energifdjer mußte id) feiner

Behauptung entgegentreten, bie (Erbauer ber p. D. R. R. (Panette

Dallet) Rail Roab) meinten es nicf)t ernft mit ifyrer befannt gegebenen

Rbfid)t, bas gan3e Ja^r täglid) bie perfonenbeförberung aufredet*

3uerr)alten, fonbern fie roürben ben Sugoertefjr nad) Beenbigung ber

(Ernten, roeil unrentabel, einfad) einftellen. Run bis b,eute rjat bie

p. D. R. R. ir)re bamals in Rusfidjt geftellte ougoerbinbung an allen

U)od)entagen aufredjterfjalten. Unb bie 0ntario=Bal)n=(Befellfd)aft ift

nie über ifjre Dorarbeiten bjnausgefommen. Das roar roieber ein

„bluff" geroefen, ber uns aber bod) 3eitroetfe in bie Rad)barfd)aft

oiel 3roiefpalt gebracht unb oiel unnötige Rterjrarbeit oerurfadjt hatte.

Überhaupt, roieoiel (Eifenbarmen roerben in Rmerifa nid)t auf bem

Papier gebaut! IDäfjrenb meiner RntDefenfyeit in Deutfd)lanb tjatte

man fdjräg burd) meine 5a*m > meine Birnenordjarb burdjfdjneibenb

eine Barm oermeffen, bie eine roünfdjensroerte Derbinbung mit RTontana

nad) Kalifornien rjerftellen follte. Bei meiner Rüdfeljr entbedtt id)

bie Dermeffungspflöde. Sie finb in3roifd)en oerfault. Dann follte

einmal ftatt oom benadjbarten IDeifer oon Palette aus eine (Eifenbarm

in ben fupferreidjen RTinenbiftrift bes Siebenteufelgebirges hinauf ge=

baut roerben. Der „promotor" hatte fid) oon IDeifer fd)on bebeuten=

ben Dorfdmß auf bas Derfpredjen r)in geben laffen, er roerbe Reu-

norfer (Mb für ben Bau intereffieren. (Er blieb bann oielleidjt ein

3af)r in Reunorf. Dann erfaßten er in Panette unb man begeifterte

fid) allgemein für bie 3bee, bie Barm folle oon Palette aus gebaut

roerben. Diele 3eid)neten Beiträge, oon benen ein Diertel bar ein*

3U3al)len roar. (Ein l)err fam aus Boife, um bem „datier" ber

Panette^Banf einige £age 3U Reifen-, alle Sdjenfungstitel oon £anb,

oon (Selb ufro. entgegen3unel)men. 3d) Ijatte aud) für ben $dl bes

Baues 7 Rcres meiner $axm 3ur Derfügung geftellt. (Es fpielte fid) bas

in ben 90 er 3&hren ab. (Ein großer Unternehmer rourbe feitens

öer Barmgefellfdjaft engagiert unb erfdjien oon Boife aus mit Dielen

(Befpannen unb „scrapers", begann breift unb gottesfürdjtig in

Panette mit ber Rrbeit unb roar im Begriff, einen Befit} 3U burd)*

fdjneiben. Der Befi^er ließ irm aber burd) bas (Berid)t baran oer=

r)inbern, bis 3ur Stunbe rourbe an biefer Bahn nid)t roeitergearbeitet.



Die Palette £anb & 3mproDement (Eo.
x
) aber toar if)re ganße J)eu=

ernte öabei losgetoorben, fie !)atte [ie bem Unternehmer als Setter

geliefert; Be3al)lung gab es feine. (Es (teilte [idj Dielmehr heraus,

baß ber „promotor" in Panette erhaltene Hn3al)lungen benutzt hatte,

um oon H)eifer=£euten t>or Jahren gemalte Dorfd)üffe 3urüd3U3afy(en.

Sein Benehmen erinnerte an bas 5er fd)lauen, afrifanifdjen Heger.

f}at einer einen befonbers großen unb oon ben toeißen Kaufleuten

[el)r begehrten (Elfenbein3arm, fo l)ält er irm rDol)lmeislid) oerborgen,

gef)t bei Had)t einmal 3U biefer, ein anbermal 3U jener Sinna, er*

3äl}lt oon bem 3arm, läßt fid) Dorfdjuß geben unb r)at fdjließlich

von ben t>erfd)iebenen Sinnen fd)on mehr Dorfdjuß an IDaren er-

halten, als ber gan3e 3arm roert ift.

Hber mit unferer Pumpkin vine ging es anbers ! (Pumpfin

ift eine bem Kürbis ähnliche große 5ruch*> fo määfit vok biefe an

fid) fdjlängelnben Hänfen, „vine", baf)er com Doltsnrit} ber je^t

amtlich geworbene Spitzname: „Pumpkin vine" ber p. D. H. H.)

Hls man mit bem Bau beginnen fonnte, rourbe mit fjodjbrutf

gearbeitet unb in toenigen flTonaten ber Baf)nförper fotoie bie Brüde

über ben Panettefluß fertig geftellt ! (Es mutete mich roie ein tr>unber=

famer (Eraum an, als id) eines HTorgens aufmachte unb l)örte bie

£ofomotiopfeife oon fern unb faf) batb barauf ben erften (Eifenbal)n3ug

probemeife gegenüber meiner 5arm büxä) bie (Begenb fahren, bie

3ef}n 3<*hre früher faft nur Sagebrufhroüfte geroefen. Unb enblid),

ö. f). genau 3ur oerfprod)enen 3eit fam ber feierliche (Eröffnungstag ber

Baf)n. H)ir fuhren in bid)tbefet$tem 3uge oon Panette nad) pirjmoutr}

hinaus. Hußer ben 3toei burd)gehenben perfonenroagen rourben etliche

Husfid)tsroagen eingeftellt, rote toir fd)er3enb bie offenen 5rad)troagen

nannten, bie mit Bänfen Derfefjen roaren. Hls man biefes (Eben

durchfuhr, ha tte man oon ihnen aus einen rounberbaren Überblicf,

ben man im niebrigen (Befährt auf ber £anbftraße nid)t gefannt

hatte. 3u beiben Seiten ber Bahn boten fid) bem Huge in reichem

IDechfel ©rdjarbs, fd)roer mit bunfelroten Äpfeln belaben, r)zuTZ\d)t

Hlfatfaxoeiben, bie erften 3ucferrübenfaaten unb Hlais- unb (Betreibe*

felber. Die (Erwägung, baß bies alles in 3erm 3ahren ourc^) °ie

(Büte ber Hatur von einer beifpielslos energifd)en Beoölferung aus

einer Eöüfte gefd)affen toorben, ließ bie tiefften Saiten im fyx$tn

x
) (Eine (Brünbung ber im Anfang erroäfynten Bremer unb Hamburger

Kaufherren.



cr3ittcrn. Unb burd} Sdjidfalsgunft an biefer Pionierarbeit beteiligt

getoefen 3U [ein, ftimmte 311 tiefem Danf.

(Eine fdjöne, roürbige Seiet roar in pir)moutf) oeranftaltet morben,

bie oon einem rf)t)tt)mifd)en £an3 ber jungen IUäbd)en um bie amen*

fanifdje $lagge eingeleitet rourbe. Der (Bouoerneur, burd) U)af)I=

reifen am (Erfdjeinen üerfjinbert, tjatte einen Dertreter gefanbt.

Hbenbs fanb in ben Räumen bes (Eommercial (Elubs in Panette

nod) eine \tatt 3n 3baf)o gibt es leiber jeit 1896 bas Jrauen*

töabjlredjt mit feinen mancherlei unerquidlichen (Erfcheinungen. Rls

id) 3U einigen löorten aufgeforbert ttmrbe, berief icf) mid) auf Bismards

Äußerung, mit ber er einft ben beutfdjen 5™uen flargemad)t, auf

roeld)e Hrt [ie ihre nationalen Pflichten erfüllen müßten. 3d) for=

berte bie Damen auf, bafjin 3U roirfen, bafe ihre Htänner uns met)r

unb ffeubig unterftütjen lernten, in ber IDarjmefjmung ber mancherlei

öffentlichen 3ntereffen, bem (Bemeingut aller unb jebes ein3elnen.

Die Bafjngefellfdjaft l)ielt, roas fie oerfprad), banf ber Dornefun*

flugen Hrt bes Derroalters im Derfetjr mit ben Sarmern. tTtand)e

oon biefen fdjeuten 3U Hnfang bie ausfchlieftliche Benutzung ber Barm

als Beförberungsmittel ihrer Probufte unb bie Barauslagen, aber

alle Klippen tourben burd) feine (Betoanbtljeit unb IHenfdjenfenntnis

flug umfegelt!

Alan fiel)t aus oorftetjenbem, toieoiel ITtühe es in Hmerifa madjt,

ben Bau einer (Eifenbafjn ins VOtxt 3U fetjen, felbft toenn ber Bau

grunbfätjlid) befd)loffen ift. 3n Deutfd)lanb mögen bie 3ntereffenten

oftmals üon Pontius 3U Pilatus laufen müffen, ef)e bie Sicherung

einer Baf)n erreicht roirb. Jjaben aber einmal Regierung unb gefet^

gebenbe Körperfdjaft ben Bau befdjloffen, fo ift bie Sad)e bod) oer=

hältnismäftig einfad}. Dor allem roirb bie ehrenamtliche Hrbeit ber

Bürger nid)t in Hnfprud) genommen, fonbern bie be3af)lten Beamten

leiten bie Dertjanblungen toegen Hnfauf ber (5runbftüde ufro. Das

H)id)tigfte aber ift, 3U ben Koften bes Baues ber Staatsbarm, Kreis*

bafjn ufro. roerben alle $teuer3at)ler r/erange3ogen. 3n ben Der*

einigten Staaten müffen bie oft red)t bebeutenben ITTittel, beren Huf*

bringung bie unternehmungsluftigen Kapitaliften oon ber BetDor/ner*

fdjaft als conditio sine qua non im ooraus forbern, ftets burd)

Prioatfammlungen gefdjafft roerben. Dies ergibt eine ungerechte Be-

lüftung berjenigen, beren Sinn unb DeranttDortungsgefül)l ftärfer ent*

trudelt ift gegenüber ben be3eid)neten Drüdebergern. tftan ftrebt aud)

jetjt eine (Befet^gebung an, bie bie ntöglidjfeit fdjaffen foll, bafe Unter*



Bal)nt)of in Palette.

(Eine 3ug=£abung von Rüben unb $rucf)t nad) panette von Palette Pallen über

bie panette=Brü(ne nommenb. p. t). R. pumpftin üine.





nef)mungen für bie Rllgemeinheit — 3. B. 6er Bau 5er Kreisbahnen —
burd) IUel)rl)ettsbe[d)Iufe 6er $teuer3af)ler ins £eben gerufen werben.

Staatseifenbafjnen, rote in Deutfcf)lan6 roirb es faum je in 6en Der*

einigten Staaten geben. Hber Roofeoelts IDunfd), „prioatbafjnen unter

ftaatlidjer (Dberauffidjt" bürften 6em 3beal am näd)ften fommen.

Srüfyer glaubte id) immer, 6ie beutfdjen, ftaatlidjen RTonopoleinrid)s

tungen feien für poft, (Telegraph, (Telephon unb (Eifenbafjn bas 3beal.

IDie umrbe id} bei metner Rüdfefjr nad) Deutfdjlanb 1905 nad)

längerer Rbcoefenheit in meiner Begeiferung ernüchtert! Huf meiner

5arm ^atte id} brei (Eelepfyonapparate, bie 3toei Konfurren3linien an*

gehörten. Die Konfurren3 bebingte niebrige Raten, nur 5 unb 6 Ittarf

protTTonatpaufdjal3af)lung ! Dabei £ag unb Rad)t ununterbrochen Dienft.

R)ollte id) mit bem Rad^ug oerreifen, teilte ich bies ber Sentralftelle in

Panette mit, bie ftets über bie genaue Hnfunft aller 3üge oon ber

(Eifenbafjn unterrichtet roirb. Bei großer Sugoerfpätung !onnte id]

alfo länger fd)lafen, benn bie Sentralftelle tüar fo freunblid), flingelnb

mid) 3U toeden. Dies ermähne ich nur fpaftesfjalber. 5ur Deutfd) s

Ianb empfehlenswert wäre auf bem £anbe bie bei uns eingeführte

XTtitteilung ber amtlichen löetteroorausfage währenb ber Seit ber obft*

fchabenben Rad)tfröfte an fämtlid)e 3ntereffenten. Diefe Rad)rid)t wirb

ben Sannern täglich uno umfonft übermittelt, fo bafj fie für bie Rad)t

Dorfehrungen treffen fönnen, bie (Dbftblüten 3U fd)ü^en. 3d) ha^e

bie mobernften (Eelephonapparate, ohne Kurbel, ein Rnruf an bie

3entratftelle genügte, wenn id) mit dolorabo ober (Ealifornien fpred)en

toollte. 3n ber größten fjafenftabt (Europas mujjte man bis 1908

breimal bie Kurbel breiten, toollte man jemanb im anberen (Telephon*

be3irf Hamburgs fprechen. Rad) 10 Uhr muß man 20 Pfennig erfra

be3al)len. ITTit einer fid) unmittelbar an bie Stabt anfdjlie&enben

Dorftabt, fo 3. B. oon Dresben nach oem „IDei&en Jjtrfd)", bem Dororr,

ber fich Qaus an Jjaus an bie fäd)fif<he Refiben3 anfchlie&t, fann

man nicht mehr nad) 9 Uhr, von ber „(Bro&ftabt" Rtündjen nad)

Pafing nicht mehr nach 1° Hf)r telephonieren. Beftellt man fid) einen

€elephonanfd)lufe, fo mufe man in Deutfd)lanb wochenlang warten.

Bei uns in Hmerifa erfolgen neue Rnfdjlüffe unb Rusbefferungen

meift unmittelbar nad) bem (Einlauf ber Beftellung. Unb unfere Gele*

phongefellfchaften erjftieren nicht aus Räd)ftenliebe, fonbern um (Mb
3U oerbienen. £ohn unb Rtaterial ift otel r)ör)er im Preife als in

Deutfd)lanb. Rber bie Jolge ocr fulanten unb gefd)äftsmäf$igen I)anb=

habung ift, bajj ein btdjtes Ret} oon Drähten fid) über bie (Begenb



in Staöt unb £anb 3iel)t, unb felbft gan3 unbemittelte £eute oljne

(Eelepfyon einfad) nid)t ausfommen roollen. (Bewifo i[t bas (Telephon

manchmal läftig, aber man barf voofy aus bem Umftanbe, baft fid)

faft in jebem J)aufe ein {Telephon befinbet, auf bie Rüt)rigfeit ber

Beoölferung fd)lieften. Denn bie feljr redjnenben Jarmer galten fid)

bas {Telephon nid)t nur, bamit if)re 5*auen fitf) er3äf)len tonnen,

roas fie 3um Srühjtüd: gehabt unb wann fie IDafd)tag Ijaben werben.

Derweilen roir nod) einen Rugenblid babei, bie in Deutfd)Ianb

oerftaatlidjten Derfef)rseinrid)tungen mit benen, bie brüben in prioat=

Ijänben unb teilweife ber Konfurren3 ausgefegt finb, 3U oergleid)en.

(Bewift ift bie beutfdje Poft bei roeitem bie befte. Die ameri!ani[d)e

Poftoerwaltung fdjliefet jäf)rlid) mit einem ftets wad)fenben 5^tbetrag

von triefen RTillionen Dollars ab, tro^bem fein Beamter ßnredjt auf

Rufjegefjalt fyar, tro^bem 3. B. bie Kontrafte für bie fü^lid) ein=

geführte „freie £anbpoftbeförberung" im JDege ber Rusfdjreibung oer=

geben werben. Die poftoerwaltung muß nämlid) für bie Beförberung

ifjrer Poft an bie prioat=(E£prej3=Kompame Riefenfummen $at)\en. Diefe

finb bie Befit^er ber 3ur poftbeförberung bienenben (Efprefteifenbafyn*

wagen. Die oon ber Po[t be3al)lten (Selber fliegen in bie Jjanb

einiger Befttjenben, bie Hftien ber (Ejprefe Kompanien, bie enorme Dfoi*

öenbe abwerfen, finb Ieiber nur im Befitj weniger. Da biefe aber

großen (Einfluß im Senat Ijaben, ift eine Änberung, bie ben weiteren

Kreifen 3ugute fäme, nid)t 3U erwarten. So wirb aud) bie gute Hb=

fidjt bes (Beneralpoftmeifters, bas Snftem ber 3ef)npfunbpatete ein=

3ufüf)ren, oon allen befämpft, bie il)r eigenes 3ntereffe über bas

3ntereffe ber Hllgemetntjeit ftellen. fjeute fann man fid) billiger ein

3ef)npfunbpafet infolge eines Hbfommens 3wifd)en beiben Poftoer*

waltungen oon Deutfdjlanb nad) 3bal)o fenben laffen, als innerhalb

ber Dereinigten Staaten, wo allein bie (Ejprefefompanie 3el)npfunb=

pafete beförbert, wäfyrenb bie poft felbft nur Dierpfunbpafete oerfenben

barf ! IDünfdjenstDert ift, baft bas neue Hbfommen ber Briefbeförberung

für 10 Pfennig balb fo geänbert wirb, bafj Briefe aud) mit anberen

als beutfdjen unb amerifanifdjen Dampferlinien unb burd) (Englanb,

Sranfreid) unb Jjollanb beförbert werben fönnen. Die Husfül)rungen

oon Unterftaatsfefretär Krätfe oorigen IDinter im Reid)stage über=

fel)en bie tEatfadje, baß bie £}amburg=Rmerifa=£inie im Sinne einer

fd)nellen Briefbeförberung nur einen einigen Sd)nellbampfer, bie

„Deutfdjlanb" befitjt, ber im IDinter meift oon 3talien nad) tleunorf

fäl)rt, wie bies aud) mehrere Oonbbampfer tun. So wie bie Dinge
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jetjt liegen, ift bas 3ehnpfennigporto beinahe eine Prämie für lang=

jame Beförberung. (Eilt ein Brief — roeld)er Brief täte es nirfjt ? —
f fo

mufc man 20 Pfennig Porto ausgeben, eine Sermpfennigpoftfarte alfo

roirb meift fcfmeller beförbert roerben als ein Sermpfennigbrief.

Praftifd} ift es, bafe in Hmerifa bas fleinfte Poftamt ben gan3en

{Eag geöffnet ift unb nicht etroa roegen „Schalterübergabe" gerabe

in ber ITTtttagsftunbe 3ugefcf)loffen roirb. Praftifcf), bafo bei £ete=

grammen bie Rbreffe frei ift, 3erm IDorte bilben roie in Deutfcf)lanb

ben ITtinbeftfat}. Sie ftefyen aber ausfchlieftlicf) bem Cejt ßur Der=

fügung, bies i[t nach mehreren Hicf)tungen für Derroaltung unb Publi=

tum fer)r oiel 3roecfbienlicher.

IDäfjrenb früher ber Poftbienft auf bem £anbe bem beulten

feljr nachftanb, ift jefet feit Hnfang bes 3af)rhunberts bie „Rural Free

delivery
£i

eingeführt. Der poftbeamte fährt in einem feljr 3roecf*

entfprecfjenb mit Sägern als poftamt im fletnen eingerichteten niebrigen

IDagen, ben er natürlich felbft lenft, täglicf), mit Rusnaf)me oon

Sonntags, feine Strecfe ab. Hlle an berfelben gelegenen 5ar™en

haben an ber Saunpforte einen Brieffaften, in bie er bie poft com

IDagen aus, orrne aus3uftetgen, einftedt unb aus bem er bie poft

herausnimmt, falls am Haften ein Seiten aufge3ogen ift. Die nicht

an feinem tjauptroeg liegenben 5armer bringen if)re oerfd)lieparen

Brieffaften, bie alle numeriert finb, an ben IDegecfen an, oon benen

ber IDeg 3U irjrer 5arm führt. Seit ber gefe^lid)en (Einführung ber

„H. 5. D." ift bie 3unaf)me ber Hbonnements auf täglid) erfd)einenbe

Seitungen feitens ber $armerbeoölferung eine gan3 beträchtliche. Bei

bem tEiefftanb ber meift in erfter £inie ber Senfation bienenben ameri=

fanifd)en £agespreffe ift bies ja fein befonberer Kulturfortfdjritt, fel)r

bebeutfam bagegen für biefen bie ebenfalls bemerfensroerte Hbonne=

ments3unal)me auf bie 3um groften £eil trefflid)en ITtaga3ine, 5ü<h s

3eitfd)riften ufro., bie einen roirflidjen Bilbungsroert barftellen.

Hun roollen roir nach biefen ab fcEjroeifenben unb oergleidjenben

Betrachtungen 3ur „Pumpkin vine", il)ren (Erfolgen unb ihren Pa=
tronen, ben Sönnern, 3urüdfer)ren.

Die Stelle, an ber nur, roie in einem anberen Hbfd)nitt ge=

fcfjilbert roirb, bas Pacfljaus ber „Palette Dallei) Hpple (Broroers Union"

unb an ber bie 3ucferfabrif eine „beet dumping-Station" errietet

hatten (eine £abeftation für bie Hüben, bei ber bie IDagen f)oaV
gefahren umgebreht roerben, bie Hüben bann in ben barunter ftef)en=

ben (Eifenbahnroagen fallen), rourbe im t)erbft 1906 Jruitlanb ge*



tauft. Jetjt, brei 3<*hre fpäter I)at S^uitlanb brei Kird)en, ein ad)t*

flaffiges Sd)ulgebäube, mehrere £äben, Rpotr/efe, £an3faal, Sdjmiebe,

Sd)läd)terlaben, Po[t, eigene tIeIephongefellfd)aft, eine fleine Äpfel*

unb <Ef[igfabrif, ein Qobelmerf unb ein Qotel; enblid) auf [einem

Bahnhof einen eigenen Stationsoorfter/er; t*ur3um, es ift eine fleine

Siabt, bie bemnädjft aud) tljrc eigene Banf fdjon errieten roill. 5^uit«

Ianb liegt 3ef)n ITlinuten oon metner 5<*rm entfernt. 5rürjer l)atte

id) alle meine 5nid)tlabungen ben langen, ftaubigen IDeg nad) parjette

im Stritt fahren müffen. 3n ben fur3en Qerb[ttagen fam id) bann

im Dunflen 3urücf unb muftte ben IDagen in bie (Drd)arb fahren, bamit

bie Pflüder ben nädjften HTorgen gleid) bie leeren Ki[ten 3ur Stelle

Ratten. Dann mujjte id) bie Pferbe abfpannen, mir bie Kühe fudjen,

jie in ben Stall bringen, füttern, melfen ufro. unb bann ins falte

Jjaus ger/en unb mir üielleid)t um 10 Utjr Hbenbbrot bereiten. 3efet

hat man oon ber 5<*rm aus 3ef)n ÜTinuten bis 3ur Barm; roieoiel

<Erfparnis an IDagenmaterial, Pferbefraft ufro. ! IDieoiel leid)ter haben

es jetjt aud) in ber Be3ier/ung bie Hnfiebler im Dergleid) 3U uns

Bahnbrechern.

(Eine 5^^be rourbe mir burd) bie BTitteilung, baft bie (Eifenbarjn

in Hnerfennung meiner Hrbeit bie meiner $<mrc 3unäd)ft gelegene

Ijalteftelle (Eiffeftation 3U nennen befdjloffen hatte. Hn ihr rourbe

fd)on im nädjften 3<*hr ein ITtelonenpacfhaus gebaut. Unb gerabe

metner $axm gegenüber, trot$ ber abfd)ü[figen Stelle roar ber 3ug*

fürjrer angeroiefen, jebesmal 3U galten, roenn id) ein* ober ausfteigen

roollte. IDie bie Bahn bie (Entroidlung ber (Begenb geförbert unb

anbererfeits fid) \v)x 3ur Derfügung geftellt h^t, 3eigen nebenfterjenbe

troefene 3af)len ber offoiellen Statiftif.

Par/ette oerfanbte im gan3en burchfd)nittlid) in einem 3a^r

:

350 löaggons Hpfel,

100 „ 3roetfd]gen,

35 „ ITTelonen,

20 „ IDaffermelonen,

15 „ gemifd)te 5*üd)te,

900 „ 3uderrüben.

2 Millionen Pfunb IDolle.

Betreffs bes 3ucferrübenbaues in ben Dereinigten Staaten roerben

folgenbe 3af)len oon IDert fein: 1891/92 rourben bie erften 3ucfer*

rüben in ben Dereinigten Staaten ge3ogen, unb 3roar befanben [ich

7155 Hcres in Hübenfultur.



PAYETTE VALLEY RAILROAD
Car Load Shipments July Ist 1908 to June 30th 1909*)

< <u

in O
>

Q
c

»——

i

ü_

u
C3

<
June

Total

— — 13 130 85 6 — 3 2 2 — — 251

Prunes, 3tDet|d}gen .... — 3 35 38

Cantelopes, ITTelonen . . . 12 12

3

Beets, 3ucferrüben .... — — 29 437 272 738

1 8 7 5 6 5 — 5 9 13 7 10 76

1 2 1 1 1 — — 1 — 2 — 1 10

2 1 1 — 7 4 — — 3 — 21 5 44

1

1

Coal, Kohlen — 4 — 1 3 5 3 5 1 — 1 2 25

1

5 5 10

1

1 — 1 — — 1 1 — 1 5

2 1 3

Wheat, IDci3cn — — 1 1 — — — — — — — 2

Mgt.Moveables, Um3ugsgut — 1 2 1 2 2 1 — 4 3 1 17

Box Matl., Kiftenmatcrial .
— 2 12 14 2 30

1

Engines, HTotore 1 1

Wash Mach.,H)a|dnnajd)tnen 1 1

1

Salt, Sal3 —
1 1 2

Machinery, ITta|(f)inen . . . 1 1

1
1

Elect. Supplies, Geile elef*

2 2
Ddiü w ire, oicictjeiorut)i . .

1
1

Posts, Pfojten 1 1

Plaster, (Bips 1 1

Poles, Gelegraptjenftangen . 3 1 4
Mdse. (Kaufm. (Bt.) .... 26 52 52 52 50 48 40 48 52 52 52 50 574

tDarengüter 32 74 172 657 433 71 46 66 73 73 88 74 1859

*) U)aggon=£aöungen 00m 1. 3ult 1908 bis 311m 30. 3um 1909.



15 3al)re fpäter toar bic 3af)l auf 317 364 Rares angetoadjfen,

mefjr als bas Dter3igfad)e ! Die Probuftion fdjtooll oon 12004 838

Pfunb in 1891/92 auf 927256430 Pfunö in 1907 an. Über 75 mal

fo otel 3ucferrüben finb 1907 als 1891/92 in ben Dereinigten Staaten

probu3iert roorben.

3n 3barjo toaren folgenbe Hefultate 3U oer3eid)nen:

Hreal insgefamt: Acres 20000.

(Eonnage (ä 2000 Pfunb) (Eons 230000.

Durd)fd)nittsertrag per Hcre: 11—14 (Eons.

Kapital angelegt: Dollars 4500 000.

(Belb an S^mer für Rüben ge3af)lt: Dollars 1 100 000.

©elb an S^brifarbeiter ge3af)It: Dollars 260000.

3uderertrag: Pfunb 64000000.

IDert oon raffiniertem 3uder ä 4V2 ^^nts pro Pfunb: Dollars

280000.

(Hus einer Rebe uon Burton £. 5 ren ffy> Kongrefmaitglieb

in löafrn'ngton D. (E. für 3bal)o.)

Diefes 3afyr roirb bas Bilb ein roeniger gün[tiges fein. Had)t=

fröfte fyaben bie ©bfternten t>ernid)tet unb ein Unge3iefer, „hop bug",

bas fid) fd)on cor einigen Jafjren in Uta!) bemerfbar madjte, t)at

fid) jet$t aud) ber Rübenfelber in Sübroeft=3baf)o bemächtigt. (Es

faugt ben Saft aus ben Rübenblättern, bie infoIgebef[en gelb roerben,

unb fjemmt bas H)ad)stum ber Rübenpflan3e. (Es fyat bie (Ernte=

ertrage fo erfjeblid) verringert, bafr bie Rampafabrif bies 3ar
l
r nid)t

geöffnet umrbe. Die fleine (Ernte tourbe an bie S^brifen in Süboft*

3bal)o ge[anbt. (Begen ben Rübenfeinb arbeitet fdjon berfelbe pro=

feffor Ball, ber uns 3um Sieg über bie (EobIing=RTotrj t>erf)olfen l)at.

(Er glaubt, bie plage roürbe in Dielen 3al)ren ntd)t roieber auftreten.

(Enblid) rufen bie biesjär/rigen Rad)tfröfte in ber Beoölferung ein

3ntereffc road), ber $rage oes Räudjerns näf)er3utreten. 3d) l}atte

mid) fdjon 1905/06 mit berfelben be|d)äftigt, angeregt burd) meinen

Befud) in (Beifenfjeim. Hud) bie R)afr/ingtoner Regierung unb ber

(Beneralfonful in Berlin intereffierten fid) für meine Beftrebungen.

3d) importierte r>om Rrjein 21 Räudjerapparate auf eigene Koften

unb bie $ixma Roerblinger in 5loersf)eim a. RT. ermöglid)te mir,

im fleinen Derfud)e mit irjrem Räudjermaterial in (Begentoart von

anberen 3ntereffenten an3uftellen. 3d) fonnte aber nid)t bas Rififo

übernehmen, größere RTengen ob,ne (Barantie ber Rbnafyme rje^uftellen.

3e^t f)at ber Panette (Eommercial (Elub 3roei fjerren nad) (Eolorabo



gefanbt, roo ä^ntidj, tüte 3. B. in Baben unb löürttemberg, gatt3e

(Begenben burd) ft)ftematifd)es Häusern cor bem Derluft ber ®b[t=

ernten beroabjrt werben. (Btbt es bod) in ben fübbeutfdjen £änbern

trefflid)e Raudjroe^rorganifationen nad) Hrt ber 5euercDer
/
ren -

Iteuntes Kapitel.

(Einiges aus öer ameriftanifcfjert Sd)ule.

Über ben Unterricht 3U fdjreiben, überlaffe id] ben Sämännern
unb jenen, bie entroeber felbft eine amerifanifd}e Schule befudjt ober

aber eigene Kinber in fotdje gefd)idt f)aben. 3d) roill in biefem Buch

nur (Eigenerlebtes bringen — über bas id) alfo urteilen fann. Die

3Did)tig!eit einer einfachen, aber praftifd)en unb guten Sd)ulbilbung

einer gan3en Beoölferung ift mir gerabe bei meiner öffentlichen {Tätig*

feit als 5a^mer f° recr}t ^ar geworben. t)anbelte es fid) um Ruf*

flärung in einer an unb für fid) für bie Rllgemeinheit guten Sad)e,

[0 mad)ten ftets bie am metften (Dppofition unb Sa^roierigfeit, bie

felbft eine fo fd)led)te $d)ulbilbung gehabt, bafr fie roeber logifäy

benfen gelernt rjatten, nod) von bem IDunfd) befeelt roaren, if)ren

Kinbern eine beffere (Er3iel)ung 3uteil roerben 3U laffen, als bie Hm*
[tänbe es irmen ermöglicht rjatten. 3m allgemeinen bin id) im löeften

ftets bem ernften Beftreben ber (Eltern begegnet, ifyre Kinber mehr

lernen 3U laffen, als fie gelernt. Das Streben nad) tieferer Bilbung,

nad) Kunft unb IDiffenfdjaft in Hmerifa foll man in (Europa nid)t

unterfd)ä^en. Ittir fd)eint, man beachtet in Deutfd)lanb mit feiner

alten Kulturentroidlung r>iel 3U roenig bie £atfad)e, bafo bie über*

roiegenbe tTTerjrheit ber heutigen amerifanifchen Beoölferung als ein*

fad)e unb gan3 unbemittelte ITtenfdjen ins £anb ber 5re^ e^ ™*
geroanbert finb. Dort oerroanbten fie alle 3eit, Kraft unb (Energie

natur* unb pflichtgemäß ba3U, rr»irtfd)aftlid) üoran3ufommen. Dafr

biefe, bie fid) 3um löor/lftanb heraufgearbeitet haben, in ber erften

(Generation roeber gebilbet finb nod) großes Derftänbnis für bie

3Dtffenfd)aften unb 3ntereffe für bie fd)önen Künfte l)dben fönnen,

ift bod) für ben, ber barüber nad)bentt, gan3 natürlid). Iftir erfd)eint

öiel mehr unnatürliTf), baß biefe Binfenroahrheit bem 3U gefd)id)t=

lid)em Denten er3ogenen ITtanne oon Bilbung in Deutfd)lanb meift

nid)t eigen ift. 3ft er fid) aber einmal barüber flar, roirb er aud)



ntc^t 3U ben fteten Spöttern gehören, bie bas ernfte Streben ameri*

fani[d)er Krei[e nad) tieferer Bilbung nicf)t inne roerben, fonbern nur

bie unfreiwillige Komi! bemerken, roeldje bie (5efd)madlo[igfeit oieler

(Emporkömmlinge ßeittgt.

(Es i[t h^o^uheben, baß in unferm fernen roilben IDeften im

allgemeinen felbft in roenig befiebelten (Begenben bie Kinber nid)t fo

roeit 3ur Sd)ule fyabtn, als in mannen (Begenben Deutfd)lanbs, roo

es bod) oorfommt, baß Kinber auf bem £anbe gerabe im Ijoljen (Be*

birge einen Sdjulroeg von 2 Stunben 3U 5uß 3urüc!3ulegen fyaben.

Huf 3toei 3ahresoerfammlungen nationaler Dereine in Berlin rour*

ben im vorigen Qerbft unb letztes Srürjjafyr fdjarfe Angriffe gegen

manage ITTigftänöe aud) ber beutfcrjen Spulen laut. Der Beifall, ber

biefe Äußerungen begleitete, rourbe oon ernften, ibeal unb national

gefinnten fltännern üon Bilbung gefpenbet. (Er beroies, roie roeit

biefe Hn[d)auungen auf (Brunb oon (Eigenerlebniffen geteilt roerben.

3n beiben Sailen erhoben fid) fofort Schulmänner, oerfudjten bie Hn=

griffe mit einer geroiffen Überlegenheit 3urücf3Utoeifen unb erklärten,

alles fei gut unb fcrjön, namentlich feit bes Kaifers Schulreform. IHan

fonnte aber nachtoeifen, baß aud) trot$ berfelben nod) oieles beim

alten geblieben fei.

3d) l)abe ben (Einbrucf gewonnen, baß bie Kinber im großen

unb gan3en in Hmerifa freubiger 3ur Schule gehen. 3d) erinnere

mid) faum eines Kinbes, bem id) etroas oon bem in Deutfdjlanb fo

häufigen unb oft fo berechtigten Sd)ulf)aß unb Sdju^wang anmerfte,

unb bas fid) nid)t am 5erienfd)luß auf bie Schule gefreut hätte. Um
Ittißoerttänbniffen üor3ubeugen, betone id) ab[id)tlid), baß id) auf bie

Unterrid)tsfragen nid)t Be3ug nehme unb nidjt eingehe. Die Sd)ul=

freubigfeit fdjien mir im IDeften Diel, oiel größer 3U fein als in

Deut[d)lanb, roo roor/l oiele £ehrer nod) glauben, fie oergüben fid)

etroas oon ihrer IDürbe, fie ermangelten bes notroenbigen Refpeftes,

roenn fie fid) bemühten, bem Kinbe mehr 5reuno ^s Dorgefet$ter

3U fein. 3n Hmerifa glaubt man „dignity without tyranny" er=

reichen 3U fönnen. Sehr gefiel mir bie (Einrichtung, bie Sdjuljugenb

an freie Hebe, an freien Dortrag 3U geroöhnen. (Es gibt ihnen etroas

Selbftänbiges unb Reiferes im Huftreten unb Derferjr. Klan oer=

anftaltet 3. B. innerhalb einer Klaffe eine Disfuffion über ein inter*

e[fantes unb aktuelles Cf)ema, ober man roirft*eine 5™ge auf. Der

einen Seite roirb bie Beantwortung in beftätigenber, ber anberen in

Derneinenber $oxm 3ugeroiefen. Die Husarbeitung roirb frei sorge*



Der (Drt „tEtoin $aVLs" im erjten 3 a^r^

Die Stabt „tEtotn 5alls" im 3toeiten 3ctf)re.

„Groin $aUs"
f
3 3ar)re alt.





tragen. (Es gibt bann 3unäd)ft innerhalb 5er Klaffe Preisbistuffionen.

Der Sieger ober bie Siegerin miftt fid) hierauf mit folgen einer an«

beren Sdmle. Die Dortraasfieger von Sdjulen aus 3toei ttadjbarftäbten

unterroerfen fid) bann einem Rid)terfolIegium von (Erroaoffenen. Die

tttitfdjüler unb ITTitfd)ülerinnen begleiten ifjre (Benoffen unb finben

in ber Hadjbarftabt für bie ttadjt bei 5amWen Hntcrfunft. (Eine

luftige, vergnügte Sd)ar gefunber Jugenb, an ber man feine $m*be

fyaben fonnte, traf id) fo mef)rfad) im 3ug. 10er als Sieger aus biefem

Kampfe l)eroorgef)t, mi&t fid) bann mit bem, ben 3roei anbere Tlaä}baic*

ftäbte als ben (Beroanbteften in ber Kunft bes Dortrages erüärt rjaben.

Soldje geiftige (Turniere finben neben ben nieten fportlidjen ftatt. Hn

letzteren beteiligt fid) nur bie männliche Jugenb.

Der £eiter ber Palette 3nbepenbent, einer tüod)en3eitung, ftellt

ben Sdjülem ber oberften Klaffe einige Hummern im 3ar)r 3ur Derfügung,

oie ausfdjliefrlid) oon ben Sd)ülern in allen (Teilen gefd)rieben roerben.

3um Derftänbnis meiner amerifanifdjen Sdjulerlebniffe muft id)

einige allgemeine Mitteilungen oorausfdjiden. „(Es gibt feine ge*

trennten Sdjulfr/fteme für Bemittelte unb Unbemittelte, Dornefjme unb

(Beringe, (Belehrte unb £aien. 5&r jeben Bürger, roeldjen Stanbes

er aud) fei, gel)t ber Bilbungsrocg com Kinbergarten burd) bie ad)t

Klaffen ber Dolfsfd)ule nad) ber ITtittelfdjule (high school), oon ba

nad) bem Kolleg unb ber Unioerfität." (Seminarbireftor tftaj (B r i e b
f
d)

in IHilroaufee; nationale (Er3iel)ung in ben Dereinigten Staaten, in

lt. H. in „Deutfdje Sd)uter3tel)ung", 3- 5- £el)manns Derlag, ITtündjen.)

Das oberfte Sdjulamt im Staate befleibet ber ober bie „Superintenbent

of Public 3nftructions". 3n 3bal)o l)atte 3U meiner Seit ftets eine

5rau, eine £el)rerin, bies l)ol)e Hmt inne. Diefem State Superintenbent

unterftet)en bie (Eountrj Sd)ooI=Superintenbents. Hud) biefe finb mei*

ftens Stauen, fie entfpredjen etroa bem beutfdjen Sdjutrat. Sie roerben

3U biefem Hmt alle 3toei 3al)re burd) bie Beoölferung antäftlid) ber

Staats* unb (Eountr/roarjlen gerodelt. (Eine löieberroal)l ift möglid}.

Die Kanbibatinnen roerben oon ben politifd)en Parteien aufgeteilt.

Bei jeber IDaljl beroirbt fid) alfo um bas Hmt bes Sd)oot=Superintenbent

ein republifanifd)er, bemofratifdjer unb foßialbemofratifdjer Kanbibat.

3um £obe ber Beoölferung fei aber erroäl)nt, ba& für biefe oft roeniger

bie 3ugel)örigfeit bes Kanbibaten 3U einer Partei, als feine (Eüd)tig*

feit als £el)rer unb Superintenbent bei ber H)al)lume entfdjeibet.

Hn läd)erlid)en unb [d)äbigenben politifdjen 3ntrigen freitid) fefjlt es

aud) bort nid)t.

Ciffe, grüßte beutfdjer Arbeit. 6



Uaä) (5. Stanlet) Qall („Feminisation in School and Home",
IHainummer 1908 oon „The World's work") finb in ben ameritanifd)en

öffentlidjen Schulen von allen (Braben nur 23 Pro3ent aller £ef)r*

fräfte männlid). 3n einigen Staaten finö bies weniger als 10 Pro3ent

unb biefes Derfyältnis nimmt [tetig 3U. Da aber in ben fyöfyeren

Sdmlen bas Öerfyältnis ber männlichen £eljrfräfte größer ift, [o nimmt

für bie unteren Schulen — für beren (Enttöidlung id) in ber I)aupt=

fad)e tätig fein burfte — bas Derl)ältnis 3ugunften ber roeiblidjen

£ef)rfräfte bebeutenb 3U. Stautet) Jjall fagt, es fommt oor, baß ein

Knabe in ber „High-School" „grabuiert" (eine Rrt Rbgang$3ere*

monie oon ber f)öd)ften Klaffe ber Dolfsfd)ule, bereits High-School

genannt), alfo mit 14—16 3af)ren, feinen erften, männlichen teurer

erhält. ITtehr als bie Hälfte ber £el)rerinnen fjat feine berufsmäßige

(Er3iel}ung (professional training) unb oerhältnismäßig roenige haben

bie oolle, normale Husbilbung genoffen.

Ked)t praftifd) für bie unbemittelten Hnfängerinnen ift bie HTög=

Iid)feit, nad) bem erften unb rnot)! nicf)t fel)r fd)toeren (Examen in

ber Dolfsfdmle unterrichten 3U bürfen. Sinb ihnen bie Umftänbe

günftig, fo fönnen fie fpäter, namentlich aud) roäljrenb ber brei Iftonate

bauernben Sommerferien in einer für junge £ehrfräfte gefd)affenen

Rnftalt bie für toeitere (Examen nottoenbigen Kenntniffe ertoerben.

Unpraftifd) für bie Schüler aber ift, baß bie jungen £el)rerinnen

in bem fel)r jugenblichen Riter oon 18 3af)ren toof)l mit einigem

IDiffen, aber ohne päbagogifd)e Kenntniffe als ein3ige £ehrfraft an

einer fleinen £anbfd)ule angeftellt toerben fönnen. Der Had)teil liegt

ja auf ber J)anb. Die Schule hat anbere Hufgaben als bie, nur IDiffen

bei3ubringen. Jenen anberen Hufgaben aber fann ein 18 jähriges

ITCäbdjen, bas ja felbft noch ouvä] bas £eben unb burd) päbagogen

unb erfahrene ältere Kollegen exogen toerben müßte, unmöglich ge-

recht toerben. Daß ihre Stellung namentlich Sd)ulfnaben gegenüber

oon faft gleichem Hlter eine befonbers un3ulänglid)e ift, bebarf faum

ber Betonung.

3rt Deutfd)lanb lieft man jet$t öfters über bie Refultate bes ge*

meinfchaftlid)en Unterrichtes oon Knaben unb tTtäbd)en in f)b'heren

Schulen, eine (Einrichtung, bie in Deutfd)lanb roohl 3U neu ift, um
ein enbgültiges Urteil aud) feitens ber nächftbeteiligten 5ad)freife red)t=

fertigen 3U fönnen.

3n be3ug auf bas 3ufammen=unterrid)tet=roerben in allen Schulen

fann id) nur °* e Beobachtung aus bem löeftcn mitteilen, baß eben



aud) öie Sdjuljugenb fdjon in ifjrem Benehmen 3eigt, rote ritterltd)

bort ein jeber Dertreter bes ftärferen (£efd)led)tes gegen bie 5^au ift.

Dielleid)t, id) fage öielleidjt, früher als in Deutfdjlanb, fjaben bie

Sdjuljungens unter ifjren (Befäfyrtinnen ifyre 5reunbinnen unb nehmen

fie 3U einem Ködert, 3U einer Spa3ierfar)rt mit. Hber es gefdjierjt

mit löiffen unb unter ben Rügen ber (Eltern. Das fjarmlofe unb

freie 5ufammengef)en ber ameritanifdjen 3ugenb, qua[i coram publice»,

r)at getDtfj üiel für fid). VOofy gef)t es 3U roeit, roie manche amerifanifdje

5rau fid) dou ifjrem ITTanne bebienen läjjr, roie fie (id) in ber Kinber-

martung irjre Pflichten com pater familias abnehmen Iäftt. Hber

bas ift bod) nid)t ber (Erjpus ber beften amerifanifdjen 5rau, nament=

lief) nid)t ber mit beutfdjem (Einfdjlag. 3d) nenne [ie bie Rocking

chair ladies. Hber von biefem (Eftrem, ber 5ugfamfeit bes (El)e=

mannes ber Rocking chair lady, ift bod) nod) ein roeiter IDeg bis

3U ber groben, beutfdjen Unritterlid)feit bem roeiblidjen (5efd)Ied)t

gegenüber. ITtand) feiner, f)od)gebilbeter, beutfdjer J)err fann in ber

Be3iermng oon einem einfachen, gan3 ungebilbeten „Miner" 1
) im f)od)=

gelegenen, einfamen mining camp 2
), oon mandjem „cowboy" lernen.

Dorigen löinter erlebte id) nad) einem Dortrag in ITtündjen, baft fo=

genannte gebilbete Herren in ber überfüllten (Barberobe eine ein3eln

Dorne ftefjenbe Dame mit ifyrem (Ellbogen 3urüdftiefeen, um fd)nell

il)re Rode unb l)üte 3U bekommen, fo baft id), hinter il)r ftefjenb,

fie bat, 3urüd3utreten unb mir ib,r Billett 3U geben. Hls id) il)r

bann ifyre Sad)en oerfdjaffte, l)atte fie Cremen in ben Hugen über

bie mel)r als unritterlid)e Hrt jener Herren. So etroas gefdjaf) einem

jungen ITTäbdjen nad) bem Dortrag einer berühmten £eud)te ber

H)iffenfd)aft. 3m fernen, roilben IDeften roäre ein fold)es Dorfommnis

einfad) ausgefd)loffen geroefen. tteulid) beobad)tete id) in Kodjel eine

Dame, bie, mit einer Reifetafdje in ber Jjanb, brei Billette erfter

Klaffe faufte. Hn if)rem Koffer bemerfte id) bie fieben3adige 5^s

I)errn!rone. 3u il)r gefeilte fid) il)re £od)ter, ebenfalls mit r)anb=

gepäcf. Dann trat als britter ein großer, fräftiger t)err l)in3U, an*

fdjeinenb ifjr £cfyroiegerform. (Er trug nid)ts als ben IDert feiner

Perfönlid)!eit unb bis 3um Hbgang bes 3uges fam es if)m aud) gar

nid)t in ben Sinn, feinen Damen bas Jjanbgepäd ab3unel)men. 3ft

fold) ein Salt aud) in Deutfdjlanb nid)t tr)pifd), fo roäre er in Hmerifa

x
) Htmenarbeiter.

2
)
mincnlager.
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bod) ausgefd)loffen. €in ameritanifdjer Hrbeiter of)ne Bilbung tjätte

fid) ritterlidjcr benommen.

ttlan fagt, öie amerifantfdje Ritterlidjteit ber 5^au gegenüber

Ijabe als f)iftorifd}e Urfadje ben UTangel an Stauen in ben erften

Hnfiebelungs3etten neu erfdjloffener (Bebiete. tfteines (Erad)tens wirb

tiefer Sinn burd) bas ftete 3ufammenleben beiber (5efd)led)ter oor unb

einfdjließlid) wäfyrenb ber Unioerfitäts3eit gepflegt.

Rnbers oertjält es fid) mit ber S^ge, a>ie toett bas Überwiegen

ber weiblichen £ef)rfräfte wünfdjenswert ift. J}ier genügt bie 5 ef*
s

ftellung ber £atfad)e nur, baß mefjr als ein Diertel ber Rrmee t>on

£el)rerinnen }äf)rtid) ben Beruf aufgibt. (3n Dielen SäHen roirb ^eirat

bie Urfadje fein.)

3d) fjabe manage Un3ulänglid)feir, mannen ITtangel an Dif3iplin,

manches unerquidlidje Ruseinanber* unb (Begeneinanberarbeiten von

(Elternhaus unb junger £ef)rerin im £aufe ber 3af)re fennen gelernt.

Rls id) mir £anb 3ur $arm taufte, gab es in Palette eine ge*

fdjloffene, ad)tflaffige Schule. Huf ber bench aber nur 3wei gan3

fleine einräumige, aus I30I3 gebaute Sdmlfyäufer. 3n benfelben unter*

richtete je eine £ef)rerin alle Kinber von ben oerfdjiebenften Riters*

ftufen unb ben oerfdjiebenften IDiffensgraben. Die Beoolferung wudjs,

ttew = pimnoutt) entftanb unb befam feinen eigenen Sdmlbiftritt.

Diftritt 18 aber, in bem meine 5^rm lag, f abrieb IDafylen aus unb

nad) mancherlei Kämpfen ftimmte man für Rusgabe von Rnteil*

fdjeinen. ITTit biefen würben bie Koften eines aus 3wei 3immern

beftel)enben, 3entrat gelegenen, aus Bacfftein gebauten Sd)ulf)aufes be*

ftritten. (Es würbe 1899 gebaut unb pieafant Dien) genannt. (5e*

rabe aber in ben nädjften 3ctt?rert wudjs infolge ber oerbefferten Kanal*

oerljältniffe bie Beoölferung über alles (Erwarten. IDeitere Sdjul*

räume mußten gefd)affen werben. Sdjon längere 3eit Ratten fid) bie

(Bemüter erfyitjt, el)e id), ber id) naturgemäß ber Sdjulfrage 3iemlid)

ferngeftanben rjatte, fyörte, um was es fid) t)anbette. Die eine Partei

wollte bas $d)utf)aus in pieafant Diew oergrößern, bie anbere wollte

ben Diftritt in brei Heinere geteilt fet)en, in benen jeber neue ein

tleines £anbfd)ull)aus mit eigener Derwaltung (Board of School

Trustees) Ijaben würbe.

3u erfterer Partei gehörte gan3 naturgemäß bie Rnwot)nerfd)aft

von pieafant Diew. 3u letzterer jene, bie am weiteften oon ber 3entral=

ftelle weg wotjnte. Rber gerabe von biefen gehörten aud) mandje

(Einfidjtige ber erfteren Partei an. Sie wußten oon it)rem öftlidjen



r)eimatsftaate aus öie Dorteile eines 3entralifierten Sdjulfr/ftems 311

fd)ä^en. Xilan berief nad) pieafant Diero eine Derfammlung ein,

311 öer auf IDunfd) öie (Eountr/=Superintenöent t)on (Laibwell herüber*

fam. Don öen öeutfd)en Derhältniffen f)er an öas 3entrali[ierenbe

Sr/ftem geroöf)nt — öie Kinöer eines Jahrganges roeröen für fich

oon einem £ef)rer in eigener Stube unterrichtet — rouröe mir natür*

Iid) gleid) öie IDid)tigfeit öer richtigen (Entfdjeiöung öiefer Srage !Iar.

ttnö öie (Eounti)=Superintenöent rouröe öer erften Partei pflichtgemäß

eine treue Derbünöete.

(Einer öer (Eintoänöe öer ©ppofition roar öie (Entfernung 00m

f)aus 3ur Schule im IDinter bei aufgeweichten IDegen. Iftein r)in=

roeis, in 3roei bis örei Jahren roüröen roir m. (E. eine eleftrifcfje Bahn

haben unö öamit öie Schroierigfeit oerringert oöer gehoben fein, rouröe

als Utopie oerlad)t. Die Derhanölungen roegen einer eleftrifdjen Bahn

3erfd)lugen fid) 3roar, öafür roar in öem oon mir erroähnten 3eit*

räum — öer belacht rooröen roar — öie Dampfeifenbar/n (Eatfad)e

gerooröen.

3d) fd)lug in jener Derfammlung oor, öie (Eltern füllten abroechfelnö

im IDinter (Befpann ftellen, um öie Kinöer öer Hachbarfchaft 3ur Schule

3U bringen, roie es ja auch in öem £anögebiet unterhalb Par/ette

gefchäf)e. Hber h^r galt öas Sprichroort : „Convince a man against

his will, and he is of the same opinion still." 1
) 3eöes (Eountr/

roählt — feit fu^em auf oier, ftatt auf 3toei Jahre — örei (Eounti)*

(Eommiffioners. Diefelben, tftänner öes praftifcf)en £ebens, tagen in

öer Kreisftaöt einige tttale im 3af)re auf je 3erm tEage, hoben aber

ein fehr roid)tiges Hmt unö öie Oberaufficht über öie Derroaltung

öes (Eountr/. U. a. hoben fie aud) auf eingelaufene tftaffenpetitionen

hin 3U entfcheiöen, ob ihnen ftattgegeben roeröen foll oöer nid)t. Die

©ppofition roar nun fehr eifrig in Betreibung oieler Unterfertigen

für eine Petition, öie öie Teilung oon Be3ir! 18 in örei Schulbe$ir!e

anftrebte.

EDie es bei fold)en Petittonen 3U gehen pflegt, unterfchrieben fie

manche aus ITTangel an ITtur, anöere, roeil fie öie Dinge nid)t oon

beiöen Seiten beleuchtet fafjen, nod) anöere, roie fie nachher mir aus*

örücflid) oerfid)erten, roeil ihnen öie Sad)e falfd) öargeftellt rooröen.

3um Hpril=tEermin rouröe öie Petition eingereicht, öie (Erleöigung öann

aber oon öen (Eommiffioners 3um 3uli=€ermin oerfd)oben. Dor beiöen

J
) Übe^euge einen ITtann gegen feinen tDillen, unö er bleibt berjelben

HTeinung.



Settpunften roar alfo eine 3eit, in 5er roir Jarmer fetjr befdjäftigt

finö. Hber fdjliefelid) einigte id) mid) öod) mit einigen Hadjbarn,

öie als 5amWenöäter 9ro& es 3ntereffe an 5er fortfdjreitenöen 3en*

trali[ierung Ratten, öafe roir für eine (Begenpetition 5ie nötigen Unter=

fdjriften fammeln roollten. Hm UTontag begann 5er 3uli=Cermin 5er

(Eountt)=(Eommiffioners. Hm oorfjergefyenöen 5re^a9 fur/
r td} 3ur Stöbt,

um 5en aus Palette ftammenöen (Eommiffioner 3U fpredjen. (Er er=

öffnete mir, es roäre fefjr [pät, 5enn 5ie Petition müftte gefetjmäfeig

in (Ealbroell eingelaufen un5 eingetragen fein, etje am ITtontag um
9 Urjr 5ie (Eountt)=(Eommiffioners ifyre Derfammlungen begönnen. Un5
roir fjatten am 5^eitag nod) nid)t eine Unterfdjrift, fonöern 5en $onn=

aben5 3um Sammeln foldjer auserferjen. IDir teilten 5en Be3irf in

ßroei £eile. Den einen fugten roir oormittags 3U 3roeien ab3ufaf)ren,

merften aber, öafr roir auf öiefe IDeife nidjt fertig roer5en roür5en.

IDir teilten mittags unferen Be3irf abermals un5 id) fuf)r gleid)

nad) mittag fort, fufjr un5 fur/r, ol)ne Hben5brot 3U effen un5 roedte

öie legten Hadjbarn nod) nad) ntitternad)t auf un5 fam mit Unter=

fünften reid) bela5en 3U 5em Halben 3urüd, oon 5em id) mid)

mittags getrennt fjatte. (Er fjatte ficb/s bequem gemad)t un5 lag

fd)on lange im Bett. Hber er mufjte heraus aus 5en Jeöern un5 mir

in mitternäd)tiger Stun5e einen 3mbi|3 geben, el)e id) auf meine

Sarm 3urüdful)r. 3d) Ijatte nur für 5en tEag 5en 3uoerläffigen Hr=

beiter gefidjert, um \tatt meiner 5ie peinlid)e Hrbeit 5es Hblefens

oer (Eo5ling=motl)=lDürmer 3U oerridjten. (Er roar natürlid) längft

fort un5 fein UTenfd) aujjer mir auf 5er 5arm - Sonntag rour5e

bann mit großer ttTüfye 5ie Petition, mit fjunöerten oon Unterfd)riften

beöedt, nad) Calöroell gefanöt, 5ie (Eounti)=Superinten5ent oerftänöigt,

un5 mit fnapper Hot fam 5as Sdjriftftüd nod) red)t3eitig an. Die

Überrafdjung un5 IDut 5er ©ppofition roar grofo. Sie r/atte nid)t

geglaubt, öaft roir nod) tätig fein roür5en un5 roar, roie 5ie meiften

$armer Sonnaben5s tun, nad) Palette gefahren, roär/renö roir in

tfjrer ltad)barfd)aft fleijjig arbeiteten. Hn 5em oon 5en (Eountt)=

(Eommiffioners angefefeten tEage 5es Derfyörs betber Parteien fonnte

id) feitens einer gan3en Hn3al)l oon Unter3eid)nern 5ie aus5rüdlid)e

(Erflärung abgeben, roesroegen fie, 5ie öie Petition 5er anöeren Seite

im Hpril unter3eid)net l)ätten, je^t 3U öem geraöen (Begenteil ifjre

Suftimmung gegeben. IDir fiegten. Die Petition, öen Diftrift 3U

teilen, rouröe nid)t beroilligt. Hber ein 3af)r fpäter mußten roir nod)=

mals 3U $tlbt 3tel)en.



(Es roar irt3tDifd)ert ber Dorfdjlag 3U einem Dergleidj gemacht.

Der Diftrift folle ungeteilt bleiben. Hn ben äujjerften oier (Ecfen aber

follten oier fleinere Sdjulr/äufer errietet roerben. Die Heineren Kinber

follten biefe befugen, roärjrenb bie größeren, in ben f)öf)eren Klaffen

befinblid)en, nad) ber 3entralfd)ule in pieafant Diero gehen follten.

Die (Teilung bes Diftriftes hätte für alle Seiten bie 3entralifierung,

tue (Erridjtung einer (Ein^ettsfdjulc mit einem Sd)uIbireftor an ber

Spi^e unmöglid) gemadjt. (Ebenfo bie nahe, in Hu$fid)t ftetjenbc

HTöglidjfeit, bei einem Derfteuerungsroert von — id) glaube 100 000

ober 150000 Dollars — ben Sdjulbiftrift „unabhängig" 3U erflären.

Dies bebingt eigene Derroaltung mit einem „Boarb oon 5—7 Cruftees".

Die 0ppofition, bie fefyr perfönlid) unb fef)r bitter, roenig Iogifd)

unb roenig fad)lid) ben Kampf führte, behauptete, für biefen Kompromiß

oorfd)lag roürben bie pieafant Diero=£eute nid)t ftimmen. 3ch roar

öen Sommer über allein auf ber $axm unb oon ITTär3 bis September

aud) nid)t befud)sroeife einen einigen Sonntag oon il}r fortgefahren.

(Einen Sonntag aber machte id) mid) 3U 5uß auf ben JDeg unb fudjte

öie Hachborn in pieafant Diero auf unb erhielt in ben oerfdjiebenen

Käufern bie Derfidjerung, fie roürben für biefen Dergleid)suorfd)lag

ftimmen. (Ehe es nun 3U biefer IDar^l tarn, galt es 3um 3toeitenmal

Dor ben (Tountt)=(Tommiffioners gegen eine erneute Petition ber ©ppo=

fition unfere gute Sad)e 3U oerteibigen. Huf meine Bitte !am bie

tuelbefdjäftigte State=Superintenbent im Sommer 3U einer Derfamm=

Iung nad) pieafant Diero oon Boife herüber. Huf bem IDege 00m

Bahnhof in Palette 3U meiner $axm unb roeiter 3U einem Kad)bar,

3U bem id) bie Dame 3um (Effen begleitete, Ijklten roir auf meinen

IDunfd) auf einer $axm ön, beren Befifeer 3ur erbittertsten ©ppofition

gehörte. Die (Eltern roie bie Kinber hatten bie State=Superintenbent

mit Klage= unb Befd)roerbebriefen überfd)üttet. „tTaftooIl" blieb id).

oraußen. 3d) glaubte, fie fönnten fiel) freier roeg oon ber £eber

unterhalten. Hls id) bann bas fyaus betrat, fanb id) ben ITtann un*

geniert befdjäftigt, eine r)ol3recfmung auf3uftellen. Die 5rau \^ano

cor bem Spiegel unb beenbete ihre (Toilette für bie Derfammlung am
Itadnuittage. (Ein längeres Derroeilen bei biefen unliebensroürbigen

£euten roar 3toedlos unb ftatt eines freunblidjen „£eberoohl" roürben

uns bie freunblidjen Hbfd)iebroorte : „IDir roollten, Sie unb Jjerr

(Eiffe müßten burd) ben Staub 3U 5uß oen ^ e9 gelten, ben bie

armen (großen) Kinber täglid) 3ur Sdjule 3urüdlegen müffen!" 3n
fluger unb feiner IDeife argumentierte bie State=Superintenbent mit



ber (Dppofition am XIacfjmtttag unb betonte flar bie (Brünöe, bie

für bie Begebungen fpredjen, bte Schulen 3U 3entralifieren.

Dor ben (Iountrj=(Eommiffioners fonnte id) mid) auf einen Brief

ber State=Superintenbent berufen. Die (Iountt)=(Eommiffioners finb

gefet$lid) oerp fliehtet, auf ihren Rat 3U hören. Jjier feien einige ber

Dorteile ber 3entralifierung ertöärjnt: 3n einer Hn3af)l fleiner £anb*

fdjulen fann aus RTangel an ITIitteln nur je eine £ef)rfraft gehalten

roerben. Je größer bie 3erfplitterung, je geringer bie oerfügbaren

mittel für £ef)rergehälter, befto jünger, unerfahrener unb minber*

roertiger meift bte erhältlichen £el)rfräfte. 3n einer £anbfd)ule müffen

Dtelleid)t 25 Kinber üon 6—16 Jahren, bie auf fedjs Klaffen verteilt

finb, oon einer £el)rerin in bemfelben Raum unb in berfelben 3eit

unterrichtet roerben ! 3n einer 3entralfd)ule roerben bagegen 25 Kinber

in gleicher Hlters= unb gleicher IDiffensftufe in einer Klaffe jufammen

unterrichtet. Die 3entralifierung bebtngt eine Derbilligung ber Sd\uU

ausgaben, ermöglicht baf)er bie (Beroinnung befferer unb reiferer £ef)r*

fräfte. Dor allem aber fönnen bie jüngeren berfelben oon ber (Er*

fahrung ber älteren Dorteil fydbtxi, fie ftehen unter ber Hufficht unb

£ettung bes erprobten Sd)ulbireftors. Diefer Punft roar für mich

auf (Brunb meiner Beobachtungen befonbers roid)tig.

Hn ber fleinen £anbfchule fann nicht nur weniger (Behalt, fonbern

biefer auch nur für für3ere Seit im Jahre be3af)lt roerben. Die fleinen

county schools geben baher oft nur fünf RTonate Unterricht, im

beften $alle fieben ober acht. Unb bie £ehrerinnen roechfeln faft

jebes 3<*hr - Hnbers bei ber 3entralfdmle. Dort ift neun RTonate

Unterricht, bort t)ahzn bie £ehtfräfte roeit mehr Hnregung, etliche

3al)re in berfelben Stelle 3U bleiben. Sie, ihre Schüler unb beren

(Eltern lernen fid) baher gegenfeitig fennen. 3ch ha& e nur einige ber

^auptoorteile herausgegriffen. Diefe an fid) felbftoerftänblichen Dinge

leuchteten erft allmählich ben £euten ein

!

Dor ben (Eounh)=(Eommiffioners fonnte id) ferner barauf hms

roeifen, roie t>orteitt)aft fich in etlichen Staaten bes Oftens bas „Jjacf-

frjftem" beroährt t}al V}aä ift ein hoher ^^gen, ben finberreid)e

Samilien oo^ugsroeife 3U Husfarjrten benutzen. (Es gibt nun Staaten,

in benen bte Schule roäfjrenb ber fd)led)ten 3af)res3eiten bie Kinber

einer Had)barfd)aft in großen Jjacfs auffammeln unb 3um Unterricht

fahren läßt. Bei ungünftiger IDitterung ift ber töagen h^bar. U)äh s

renb ber $ar/rt ftehen bie Kinber unter ber Hufficht, unter ber (Be-

richtsbarfeit bes Syrers. Sie müffen fid) pünftlid) 3U ber Hbr/ol*



3eit einfinben. Das Softem arbeitet fefyr gut. (Es i|t feine IDoI}I*

tätigfeitseinrid)tung, oon beren Beteiligung bie früher be^eirfjneten

fur3[id)tigen unb felbftfüdjtigen £eute fern bleiben, fonbern bie Un=

fo[ten roerben burd) bie Steuer aufgebraßt, alfo gleidnuäftig unb

geredet oerteilt. Um bies in 3baf)0 einführen 3U fönnen, muftte

bas überhaupt oeraltete Sd)ulgefet$ geänbert roerben. 3n ber legten

Parlamentsfi^ung i[t bas Sdjulgefetj grünblid) oerbeffert roorben.

Die (Eounti)=dommi[[ioners roiefen abermals bie Petition, ben

Diftrift 3U teilen, ein für alle mal 3urücf. 3n ber folgenben löarjl

rourben für bie oier (Edfd)ulf)äufer bie mittel beroilligt. Sie rourben

3um fjerbft red)t3eitig fertig geftellt.

Die ©ppofition melbete fid) roieber. Sie roollte nt'djt bie Kinber

ber beiben f)öf)eren Klaffen nad) pieafant Diero fenben. Des Snebens

falber roillfafyrte man oorläufig if)rem IDunfd), unb es [teilte fid)

Rul)e ein.

Had) roenigen 3fll)ren trat, roieberum aus Platzmangel, bie S^ge
r/eran: foll ber nötige Sd)ulraum in pieafant Diero burd) Hnbau

ober in bem in3tt>ifd)en entftanbenen 5ruitfano our£f) XTeubau ge«

[djaffen roerben? 5ruftlanb liegt 3roar roeniger 3entral im Be3irf,

i[t aber jet$t burd) bie Pumpkin vine leid)t oon 3roei Seiten 3U er*

reichen. IDieber fd)ien ber alte Streit ausbrechen 3U roollen. 3m
„Board of School Trustees" 1

) roar 1908 glücflidjerroeife niemanb

oon ber alten ©ppofition oertreten. 3d) fyatte in3roifd)en plötjlid) meine

Sarm am Sonnabenb ben 11. Hpril 1908 oerfauft unb follte fic

oie^erm Gage fpäter übergeben. 3u bem näd)ften Sonnabenb lub

id) ben „Board of Trustees" famt ifyren (Erjefyälften abenbs 3U mir

ein unb ben mir befreunbeten Sd)ulbireftor oon Palette unb feine

5rau. So gelten roir eine geheime Sitzung bis ITtitternadjt ab.

Der Direftor chatte alle punfte ausgearbeitet, bte im allgemeinen

unb im befonberen für bie 3entralifierung ber Sdjule fprecfyen. IDäre

biefe H)eisl)eit aber als bie bes Direftors oon ber Pai)ette=Sd)ule

oerö ffentließt roorben, fo l)ätte gleiß alles 3eter unb UTorbio gefd)den

:

„Die Stabt Papette roill, bajj unfer Sd)ulbiftrift mit bem irrigen

Dereinigt rotrb, bamit roir il)re bebeutenben Sdnilfdjulben tragen

Reifert !"

Da aber alle Hnroefenben oon ber H)id)tigfeit ber Gfjefen über*

3eugt roaren
, fo erfdjienen biefelben oon ben brei Cruftees unter»

x
) (Ein aus ber Beoölferung burd) IDafjIen gebilbetes Direfiorium, 6cm öie

Ernennung ber Ccljrfräftc unb bie CDberauf|id)t über bie Schule 3uftel)t.



3eid)net in ber näd)ften Rusgabe 6er Parjette=3eitung. Diefelbe wirb

ben 5armern Sreitags fpäteftens Sonnabenbs früh 3ugeftellt. $üx

Sonnabenb nachmittag mar öann eine Derfammlung in pieafant Diew

angefe^t. Bei ir)r 3eigte fid), bafe bie Deröffentlid)ung 6er tEljefen

fd)on ©utes gewirrt fjatte. (Es war 6ie letzte Derfammlung, an 6er

id) in 36af)o aftb teilnahm, ad)t Cage fpäter oerliefr id) 6ie 5^rm.

Die Derfammlung mar nid)t umfonft gewefen. Der (Einbrud, man

ntüffe 6ie neuen Sdjulräume in Sniitlanb bauen, unb 3war gleich fo

bauen, bafe 6araus eine grofte 3entralfd)ule burd) Hnbau entfielen

fönne, war 6er oorherrfdjenbe. 3m Sommer 1908 tr>ur6en wieberum

JDafjlen ausgefdjrieben. Die erneut gefor6erten un6 nidjt geringen

Büttel würben bewilligt. Dor wenigen klagen nun erhielt id) 6ie frotje

Had)rid)t, eine ad)tflaffige $d)ule fei in 5^itlan6 fertiggestellt, t>on

6er 6iefen löinter 3unäd)ft nur 6rei $d)ulftuben benutzt werben würben.

So ift aud) l)kx 6as 3iel jahrelanger Hrbeit un6 oieler Kämpfe er=

reid)t worben

!

(Ef)e id) 6ie $d)il6erung 6iefer Sd)ulepifo6e fdjliefte, mujj id) nod)

betonen, wie einer 6er erften Jragen ber com 0ften fommenben 5armer,

bie fid) anfaufen wollen, bie nad) ber Befd)affenf)eit unb (Entfernung

6er Sdjule ift. (Ein S^rmer, ber es 3U IDol)lftanb gebracht, wirb oon

bem Kauf einer fonft begehrenswerten Befit$ung abfielen, wenn bie

$d)ulöerl)ältniffe für feine Kinber nid)t günftig finb. (Bereife ein gutes

3eid)en für bie 5armerbeoölferung unb aud) wof)l ein Beweis meiner

Behauptung nad) bem Dorwärtsftreben ber Hmerifaner in be3ug auf

(Erweiterung ihrer Bilbung.

3ehntes Kapitel.

tDegebauten.

XDir haben gefehen, in wie enger Derbinbung bie Befd)affenf)eit

ber £anbwege mit ber $d)ulfrage fteht.

IDie früher bereits erwähnt, fennen bie Dereinigten Staaten im

großen unb gan3en feine ftaatlid) gebauten (Ehauffeen. (Es geht iefet

oon IDafhington eine Bewegung aus, bem 3beal ber beutfehen B)ege=

bauoerwaltung nähe^ufommen. Bei uns in 3baho beftef)t bie (Ein==

rid)tung, bafo jeber Ittann 3wifd)en 21 unb 50 3^hren »Po11 tax ">

6. h- 2 Dollars IDegefteuer be3ahlen mufe, einerlei, ob er angefeffen

ift ober nid)t. Da3U fommt für bie tanobefitjer bie Husarbeitung



mit bem (Befpann auf öem öffentlichen IDeg, einen tEag 3U ad)t

Rrbeitsftunben. JreitmUig leifteten roir roeit mehr, um unfere IDege

in befferen 3uftanb 3U oerfet$en, unb Diele arbeiteten tagelang im

Jjerbft aus eigenem Hntrieb am IDeg. 3d) felbft l)abe foldje Hrbeit

ßule^t nat)e meiner 5arm noch Spätfjerbft 1907 mit meinem (Be=

fpann getan. Die (Belber, bie oon ber Steuer eingeben, rourben bem

County treasurer (etma Kreisfefretär) 3ugeroiefen. 3ebem IDege=

biftrift rourbe bann nad) Bebürfnis, refp. nad) (Butbünfen feitens

ber (Eountt)=(Eommiffioners 3ur IDegeoerbefferung, ßnlage oon Brüden

ufro. (Belb geroährr. Dies gefdjat) aber feinesroegs nad) IHafogabe

ber tjörje ber oon bem Be3irfe einge3af)lten Polltaferträge. (Es ergab

fid) alfo ber ITttfjftanb, baft ein bid)t beoölferter IDegebiftrift von

ben in ifjm aufgebraßten (Beibern an einen roeit entfernt Iiegenben

abgeben muftte 3U IDegebauten, bie für ifyn von feinem bireften IDert

roaren, roärjrenb bie Deroollfommnung feiner löegeanlagen aus ITCangel

an ITIitteln fefjr Iangfam fortfdjreiten fonnte.

(Es roar bafjer feljr angebracht, bafo in einer Seffion von 3baf)os

Parlament ein aus nero=pii)mouth ftammenber Senator eine Dor=

läge einbrachte unb bürdete, bie bie gefe^lid)e ITTöglid)feit 3ur Sd)af=

fung unabhängiger „Good road"-Diftrifte (gute löegebiftrifte) bot.

Die Panettebendjberoormer roaren bie erften, bie oon biefem „Good
road"-(Befet5 (Bebraud) machten. (Eine barn'^ielenbe ITtaffenpetition

rourbe oon ben (lountrpdommiffioners genehmigt. Durd) 3ufammen=

3iel)ung oon mehreren IDegebiftriften rourbe ein großer „Good road-

Diftrift Hr. I" gefd)affen. (Er ift unabhängig, roäl)lt feinen eigenen

„Board of good road Trustees". teurerer befielt aus brei im

Diftrift anfäffigen HTännern. Diefe haben bie tTtad)t, felbftänbig unb

unabhängig oon ben dountr)=dommiffioners bie r)öf)e ber IDegefteuer

feft3ufe^en, für bie natürlich, ein gefe^lidjes J)öd)ftma(3 gegeben ift.

Rlle (Belber fommen im Diftrift 3ur Derroenbung. Die „Road
Trustees" orbnen felbftänbig bie oo^unefnuenben Hrbeiten an. HIfo

feinerlei „grüner £ifd)" ha * ba mit3ufpred)en

!

Die tDege im IDeften rourben bisher in ber IDeife oerbeffert,

baft man an ihren betben Seiten (Bräben 30g unb ben gewonnenen

Boben 3ur (Erhöhung ber UTitte oerroanbte. IDa^en ufro. fonnte

man (ich auf bem bünn befiebelten £anbe nid)t Ieiften. Der Boben,

Kraterafdje, ift fanbig. £Däl)renb bes regenlofen Sommers btbzdt ben

IDeg eine oiele Zentimeter bide in Staub üerroanbelte lofe Boben=

fd)id)t. IDie beim Sohren ober bei roinbtgem IDetter tt?enfd)en, Pferbe



unb (Defäfjrt, ja bie gan3e (Begenb in eine unburd)bringlid)e Staubroolfe

gefüllt roerben, baoon mad)t fid) feiner einen Begriff, ber nidjt in

folgen töegenben geroefen. 5ür bie £ungen ift biefer feine Staub

nid)t fd)äblid). Bei täglid)er 3nanfprud)naf)me biefer IDege burd)

IDagen unb £aftfuf)rroerfe bilben fid) im Sommer eine HTenge, in

ber Staubroolfe nid)t bemerfbarer £öd)erf, an bie fd)on manche IDagen=

feber, mandjes löagenrab fyat glauben mü[fen. Kommt im fjerbft

einige Cage Hegen, fo roerben biefe £öd)er roieber oollgefdjroemmt

unb bann finb bie IDege oft ibeal. Hber bei anbauernber Höffe,

im IDinter ober 5^ül){a!)r, bei Sd)neefd)met3e ufro. roerben bie IDege

roieberum faft unpaffierbar. Rls im rjerbft 1896 bie (Erbarbeiten

für meine $axm begannen, mußte id) etlidje tttale 3um IDegeauffeljer

reiten unb ifjn h'xthn, über eine Sd)tud)t eine Brücfe 3U bauen, fo

baß id) meinen IDinteroorrat an t)eu t>on bem Had)bar einholen

fonnte. Damals naf)m id) nod) mit meinem Heitpferb Hjofu Diele,

bie H)ege burd)querenbe (Bräben, bie erft allmäfjlid) überbrücft rourben.

Sie roaren ein Ceil bes Beroäfferungsfnftems, bas ben Saliern bas

3ur tunftlidjen Beroäfferung nötige IDaffer liefert. Diel unangenehmer

für bie IDege aber roar bas Rbflußroaffer f, basjenige, bas nad) er*

folgter Beroäfferung bie $armfeI5er oerlägt unb in (Ermangelung oon

Rbflußgräbenf an niebrigen Stellen bie IDege überfdjroemmte unb fie

ftrecfenroeis in Seen oerroanbelte. (Es mu&ten oft mit großem Huf*

roanb an 3eit unb (Betb Rbflußgräben angelegt roerben.

Diefe Qinroeife roerben genügen, um bie 3roecfmäßigfeit eines felb=

ftönbigen „good road-Diftriftes" unb bie Sülle ber 3U leiftenben Hrbeit

flar 3U machen. Die IDegeoerljältniffe oerbefferten fid) nun 3ufel)enbs.

Die Klagen über bie feljr erhöhten IDegefteuern griffen ebenfalls roie

eine anftecfenbe Kranffjeit um fid).

3m IDinter pflegten Diele Sdjafr/erben auf ben 5armen unb in

ifyrer Höl)e gefüttert 3U roerben. 3nfolge bes ftetig 3uneb,menben

intenfioeren lanbroirtfd)aftlid)en Betriebes rourben paffenbe 5UIter-

ftellen mit nähern IDaffer auf ber Par/ettebend) immer feltener unb ber

Derfauf oon Jjeu an Sd)afleute immer geringer. Hun f)ieß es, bie

Scb,af3üd)ter, bie im IDinter einige IHonate if)re Sd)afe im „good

road-Diftrift Hr. 1" fütterten, müßten in bemfetben für bas gan3e

3af)r IDegefteuern be3ab
1
len, bie nad) ber Kopf3al)l iljrer gerben be*

redmet, red)t beträdjtlid) roären. (Es ging alfo bas (5erüd)t oon IHunb

3U Htunb, bie Sdjafleute roürben aus ber (Begenb fortbleiben, folange

„good road-Diftrift Hr. 1 " nid)t roieber aufgelöft roürbe

!



3d) roanbte mid) 3unäd)ft nad) (Ealbroell an ben Kreisbeamten,

beffen Rnttoort bie (5erüd)te betreffs ber Sd)af3Üd)ter 3U betätigen

jdjien. Balö aber ftellte fid) heraus, ba& jener Beamte ein per[ön=

lidjes 3ntere[fe baran fyatte, bie Sdjafleute 3U oeranlaffen, aus un=

ferem Diftrift fort3ugef)en unb fein unb fetner Jreunbe £)eu na*)e

ITampa 3U laufen. (Ein Rntoormer oon Diftrift 1 fjatte, ofjne fein

3utun, ein (Befpräd) bes Beamten mit 3üd)tern in feinem Rmts3immer

in (Ealöroell angehört, roofjin er gefommen mar, feine Steuern 3U

be3al)len. Der Kreisbeamte afynte nid)t, baft ber unfreiwillige 3u*

rubrer aus bem good road-Diftrüt Hr. 1 ftamme !
— IDie ja fd)on

bei manchen anberen Gelegenheiten rourbe 3roeds öffentlicher Be=

fpredjung oon ben Road Trustees eine Derfammlung nad) pieafant

Diem ins Sdjulrjaus einberufen. J)ier rourbe uns Gelegenheit gegeben,

aufflärenb ben Unfinn ber (5erüd)te bar3ulegen. (Ein anroefenber,

bebeutenber $d)af3ücf)ter gab felbft bie berufn'genbe (Erflärung, bafe

alle (Berüd)tc über bie fernere Befteuerung ber im Be3irf i^re (Eiere

überrointemben Qerbenbefi^er ber H)af)rf)eit ins (5efid)t fdjlügen. Iftan

betonte, bafe man bem Jjerrn Kreisbeamten bie Stimme bei ber näd)ften

VOafy nid)t geben roürbe. Rud) anbere tTtifoöerftänbniffe finan3ieller

Rrt fonnten roir 3U aller 3ufriebenl)eit aufflären. ITTan einigte fid)

bann in einer Befdjliefeung; ber Diftrift folle unangetaftet bleiben,

man empfehle nur ben Trustees, für bie näd)ften 3af)re Iangfam

Doran3ugel)en unb bie Steuerfdjraube vorläufig nid)t ftärfer an3U=

3ierjen. Die tDöd)entlidj einmal erfdjeinenbe Pat)ette=3eitung nahm
meinen längeren Bericht über bie Derfammlung in ben näd)ften 3toei

Hummern auf. (Er ftellte bie gan3e Sachlage aud) für biejenigen flar,

öie ber Derfammlung nid)t Ratten beitoormen fönnen. IDenige Htonate

fpäter fanb in bemfelben Raum bie letzte Sd)ulr>erfammlung ftatt, oon

ber id) im vorigen Kapitel berichtet fyabe. (Ein tftann oon ber alten

Sdjuloppofition machte roieber bie IDegefrage geltenb. (Er fjatte wäfy
renb ber good road-Rgitation an Cnpfjus franf gelegen. 3d) flärte

irm quafi in einer prioatoorlefung über bie 3rrtümer feiner Rnfidjten

betreffs ber good road-Rngelegenf)eit auf. Der Präfibent ber Der«

fammiung — er mar fpafer/afterroeife einer ber good road Trustees

— mad)te mid) barauf aufmerffam, bies fei eine Schul* unb nid)t eine

good road-Derfammlung. 3d) ftimmte bem bei, bat aber fur3, bie

Hufflärung beenben 3U bürfen, ba ber betreffenbe 5armer toäljcenb

jener Seit franf getoefen unb baher nid)t unterrid|tet fei. Diefe Heine

(Epifobe betoeift ben engen 3ufammenf)ang, ber 3tDifd)en ber £öfung



ber Sd\uU unb ber IDegefrage auf öem £cmöe bei uns beftef)t, roomit

id) 3U bem fyntoeis im Rnfcmg bes Kapitels 3urüdgefef)rt bin. Seit

jener Hufflärungsarbeit im 5rüf)jaf)r 1908 fdjeint aud) ber ,,good

road-Diftrift Hr. 1" fid) in freier ooller IDeiterentroidlung 3U be=

finben, fo bafe bas Boife Dallet) un|erem Beispiel 3U folgen [id) an=

fdjidt. (Beplant ift [eit Beginn ber Schaffung biefes Di[triftes ein

djauffierter IDeg oon ITero=ptt)moutr) nad) Parkette, ber, im Sommer
jtaubfrei gehalten, für alle Beroormer oon großer Bebeutung fein roirb.

(Elftes Kapitel.

Deutfdjtum im fluslanb.

„3<^t t}at man brübcn bod) bie (Etnpfinbung

:

„Die Kation, ber roir entftammen, beftet^t aus ebenfo

tüdjttgen Kerls rote roir jinb". 3d) fyoffe, bafc (Sott in

all unferen amerifanijdjen £anbsleuten bie (Empfinbung

Iebenbig erhalten unb ftärfen roerbe. 3roiefpaIt 3roifd)en

flnglo» unb Deutfcfj=Hmertfanern braud)te es besroegen

nid)t 3U geben; benn letztere tun ifyrem (öefürjl als

Rmerifaner feinen Hbbrud), roenn jie aud) an irjrem

alten Daterlanbe f)ängen. Das gegenfeitige üertrauen

3roijd)en Deutfdjlanb unb ITorbamerifa I)at fdjon |d)toie=

rige proben beftanben." Bismard.

3um 22. lTTär3 1897 ^)a^e ^ angeregt, bafe fid) alle Deut(d)en

oon par/ettc unb Umgegenb 3U einer $ekv oerfammeln follten unb

biefer Hnregung rourbe lebr/aft Solge gegeben; es roar bas erfte beutfd)e

5eft im Par/ette Dallet).

Die beutfd)en Hausfrauen forgten für leibliche (Benüffe. (Ein 5afo

Bier rourbe aufgelegt, bort unb bamals ein £ujusartifel — foftete

bod) eine $lafd)e Bier 3ur Seit bes Krieges mit Spanien 1898 ftatt

roie fonft 25,35 Cent bie Slafclje 1,40 Vflaxt Dor £ifd) rourbe eine

Polonäfc getagt. Diefelbe liefe id) burd) ben älteften Deutfdjen er*

öffnen, einen ehemaligen efyrfamen Sd)uf)mad)ermeifter aus Preet},

mit ber Sd)roägerin eines ber befannteften Bremer Kaufleute. Diefe

Dame, bamals bie einige gebilbete Deutfdje in Palette, führte il)rem

Bruber ben Jjausftanb unb fam aud) ot)ne Dien[tboten aus, freilid)

rool)nte fie in ber Stabt unb l)atte bafjer aud) roeniger Hrbeit. Bei unferen

gegenteiligen (Einlabungen 3eigten roir einanber bann unfere 5ortfd)ritte

im Kodjen unb id) fanb mid) fefjr überlegen, baff id) im (Begenfatj



3U if)r foft gctn3 ofyne Kodjbud) fod)te, überhaupt feines befaft aufoer

bem f)ebräifd}en fjeft

!

Bei bem folgenben tTtafjl fafo jic öann 3tr>ifd)en ifyrem Cifdjfyerrn,

jenem fleinen, becoeglidjen Preet$er, einer ed)ten Heutergeftalt unb

mir. 3d) führte ben Dorfit} unb in einer Rnfpradje auf bas (Bebädjtnis

unferes geliebten, alten Kaifers toies id) cor allem auf bie für uns

DorbiIblid)c Creue im fleinen f)in, bie er in langen, ferneren Jahren

beroiefen, el)e er 3ur Regentfdjaft berufen umrbe. Unb 3um erften

XTtale ertönten in Parkettes ITTauern unfere ftf)önen Daterlanbs= unb

Dolfslieber.

Durcf) meine (Erfranfung unb Reife nad) Deutfdjlanb fanb bas

nädjfte beutfdje 5eft erft im Sommer 1898 ftatt.

Hm 31. 3ult ein beut[<f)es pidnid auf ber Sarm eines 3ren,

bie auf fyalbem IDege 3toifd)en Panette unb (Emmett lag, unb bie

fid) burd) bas Dorfyanbenfein einer „grove", b. f). einiger nafye 3U=

fammenftefjenber Statten fpenbenber Bäume, befonbers bafür eignete.

Sel)r oiel größer toar bie Beteiligung, ba bie Deutfdjen t>on (Emmett 1
)

aud) gefommen roaren. Eöir befdjloffen, im September ein beutfd)es

(Erntebanffeft ab3uf)alten, 3U bem, roenn möglid), ein beutfdjer paftor

fommen follte, um Caufen Dor3unef)men. ITtir umrbe alles über*

tragen. Hls id) am Hbenb aufbrad), um nad) ber einfamen 5arm
3urüd3u!el)ren, roo meine Kül)e auf mid) toarteten, um — gemolfen

3U toerben — , fam jener Bremenfer fjeraus mit ber mid) er[d)ütternben

ltad)rid)t oon bem tags 3uoor erfolgten Cobe Bismards

!

ITterne £iebe 3U il)m unb 3U feinem alten Jjerrn aber tonnte idy

3unäd)ft nid)t beffer betätigen, als burd) meine Hrbeit für bas (Ernte=

banffeft. 3d) fcfjrteb 3unäd)ft nad} pi)ilabelpl)ia an einen mir bem

Hamen nad) befannten beutfdjen (5eiftlid)en, burd) ben id) bann in

Derbinbung trat mit bem beutfd)=lutf)erifd)en paftor K. in Seattle,

ber ber Jotoa^Srjnobe angehörte. Die Briefe flogen nun l)in unb

l)er 3tr>ifd)en Seattle unb 5 eo°or=5arm > un0 oas ga^e Programm
rourbe bis ins fleinfte feftgefe^t.

(Einige tEage oor bem auf ben 18. September angefeilten $efttag

traf er aus Seattle ein. Dom ®ften fjatte er einen jungen (Beift-

lid)en in ber Hoffnung fommen laffen, er roürbe feine Hnftellung

in 3bal)o erreichen. Derfelbe aber fam erft am Sonntag nad) bem

*) Huf jebem guten Atlas ocr3ctdjnct, (Emmett ober (Emmettsoille tote

Palette ober £a panette, auf bem 44. Breitengrabe Itegenb.



(Bottesbienft mit ber (Erflärung, er fei unterroegs d erfei) entlief) arretiert

unb in Unterfudjungsfjaft abgeführt toorben ! Da er ein Blenber, ein

geroanbter Rebner roar, [Rafften bie Deutfdjen in (Emmett, Boife

unb Palette ifym eine gute Sufunft; er ließ 5rau unb Kinb Dom

(Dften fommen, tat aber feine Pflicht nid)t unb bummelte. Don mir

lief) er fief) 100 Dollars, 3U einer 3eit, ba id) felbft 12 Pro3ent

3infen be3al)len mußte, 3af)lte aber nie einen (Eent 3urücf. IDärjrenb

ber H)af)lfampagne ließ er fid) r>on ber republifanifcf)en Partei 800 DoI=

lars geben, um mittels einer neu 3U grünbenben beutfdjen Leitung

bie Deutfcf)en für bie IDarjlen 3U bearbeiten. 3d) lieferte für mef)=

rere Hummern umfonft einen Ruffatj über fünftlicfje Beroäfferung.

Hadjbem fünf ober fecf)s Hummern erfdftenen roaren, oerbuftete er

unter (ErfdmMnbelung eines neuen Hn3ugs unb foll fief) buref) Klarier*

fpiel in öffentlichen Käufern fein Brot oerbient l)aben. Don anberem

3eug aber roar ber Paftor aus $. gemalt, ber biefen Bruber £eid)t=

finn uns 3ugefd)icft l)atte. (Er l)atte faft 3U Diel (Energie bei feinem

Befefjrungseifer. Bei bem 5eft aber arbeiteten er unb id) in größter

Harmonie. Hm Sonnabenb rourbe nod) ein Quartett eingeübt, bie

oon ben Presbrjterianern uns freunblicf)ft 3ur Derfügung geftellte

Kirche 1
) nad> beutfdjer Hrt mit Hf)renfrän3en ufro. reid) gefdjmücft,

fur3um, es gab oiel oor3ubereiten, aud) alle Dorbereitungen für bas

(Effen im fjotel mußten oon mir getroffen roerben. Unb babei ^atte

id) auf ber $m:m feine Seele 3ur Jjilfe, bagegen beibe Paftoren als

fjausbefud). Htorgens, efje biefelben fid) erhoben, mußte id) bas Be=

roäffem beforgen, Kül)e melfen, $™f)ftücf bereiten ufto., bann felbft

anfpannen, um frül) 3ur Stabt 3U fahren, roo fo triel 3U tun roar,

fpät fam id) in ben Cagen 3urücf, um bann nod} roieber melfen

ufro. 3U müffen. Der S^ftgottesbienft roar fefyr lang, benn es rourbe

beutfd) unb englifd) geprebigt. tHufifoorträge folgten, unb bann bie

Caufe üon 24 Kinbern, bie 3um tEeil fd)on bis 3toölf Jarjre alt

roaren. (Es roar eine bunte, aber fel)r l)übfd)e $3ene, biefe (Laufe

ber Kinber in allen (Brößen. Hn biefe fird)lid)e $zkx fd)loß fid) bann

bas 5eftmal)l, bei bem mehrere tErinffprüd)e gehalten rourben, ein

gan3 befonbers l)übfd)er oon einem flugen, einfachen HTanne mit

^er3en$bilbung in plattbeutfdjer Sprache. Had) bem Htal)l Ijalf man
mir bie Deforationen aus ber Kirdje in einer fjalle anbringen, in

ber abenbs ein Banfett ftattfanb. 3m Derlauf besfelben fd)ritten

*) (Ein 3af)r fpäter bauten |t<f) bie Deutfdjen eine eigene, fleine Kirdje.



tDtr 3ur (Brünbung bes allbeutfcfyen Dereins. Die oon mir entroorfenen

Statuten rourben htvattn unb angenommen, (Erhaltung bes DeutfaV

tums auf mancherlei IDegen roar ber 3toecf besfelben.

Dor ITtitternadjt t)erabfd)iebeten fidE> bie beiben Pa[toren, bann

tan3te man nod) einige Stunben unb bas $eft oerlief ungetrübt.

Die paftoren blieben nod) \
1
/2 Tag länger bei mir unb 3um Rbfd)iebs=

effen mufrre id) ifynen nod) einen felbftge3ogenen, jungen Trutfjarm

fd)lad)ten, rupfen unb braten.

3u löeilmacfyten fanb am Rhznb bes 25. De3ember ein gemein*

fames $t\t \tatt, ein balb barauf oerftorbener fd)lesrotger jfunggefelle

fjatte unter grojjen ITTür)en aus bem oiele ITteilen entfernten (Bebirge

einen Tannenbaum f)erangefaf)ren, für beffen $d)mucf id) £ametta

oon Deutfdjlanb fyatte fommen laffen.

(Es roar ein f)er3betr»egenber Rnblicf, als bie Sdjar beutfdjer Kinber

3um erften ITtale unter einem brennenben Tannenbaume beutfdje IDeir)*

nad)tslieber fang unb in bem ITToment r>ergafe man alle r>orf)ergegangene

IHülje, bie nötig geroefen, um bies 3U erreichen. Die Befeuerung folgte

bann, fie fjatte oiel ITtürje gemacht. Don befter Rbfid)t befeelt, rjatte

man für bas gefammelte (Selb praftifd)e Sachen ben Kinbern fdjenfen

trollen, roorüber bie (Eltern, bie es am nötigften fjatten, fid) entrüftet

äußerten, fie roollten fein Hlmofen ! Tlad) ber Befeuerung gab es

ein roarmes Hbenbeffen. Das Hingt einfad) unb felbftoerftänblid),

unb bod) al)nt ber £efer nid)t, roas für Hrbeit bas für bie roenigen

bebeutet, bie fid) um biefe Dorbereitungen fümmerten. Denn eine

Treppe f)od) muftte erft ein Jjerb r)eraufgefd)Ieppt roerben, um ein

Kod)en in ber fjalle überhaupt 3U ermöglid)en, unb bamals gab es

nod) feine mietbaren S^rroerfe, bie fo etroas rjin unb f)er beforgten,

fonbern man mufete felbft anfpannen, auf* unb ablaben ufro. 3u

allen TTTüfjen fam bann nod) ber ärger mit bem Paftor, ber, ftatt

roie oerabrebet, £)eif)nad)tslieber mit einüben 3U Reifen, fid) einlaben

liefe, unb nadjbem er fid) fatt gegeffen, einen Derbauungsfpa3iergang

mad)te unb ben näd)ften Tag roieberum nid)t 3um Proben fam, fonbern

auf eine $arm fahren mufete, um feinem Dergnügen bes pfjoto*

grapl)ierens 3U frönen. Da er ber einige roar, ber begleiten fonnte,

mufete an beiben Tagen bie Probe ausfallen, unb ba er in biefer Hrt

roeiter „roirfte", fam bas (Enbe feiner Paftorentätigfeit, roie gefdjilbert,

balb. ttod) rjeute, nad) IIV2 3ctr)ren, benfe id) mit S^^be
3urücf an ben Blicf ber ftral)lenben unb mit (Eifer unter bem Tannen*

bäum fingenben beutfd)en 3ugenb Patjettes unb glaube, bafr aud)

ffiiffe, grüßte beutfäer Arbeit. 7
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auf fie ber (Einbrud ein nachhaltiger blieb. Unb jet^t fud)en mele

Samilien 311 XDeif)nad)ten aud) im Jjaufe einen Tannenbaum 3U haben

unb be[d)ränfen (id) nid)t mef)r auf bie gräßliche amerifanifd)e Sitte

einer gemeinfamen IDetfynacfytsfeier in ber Kird)e, bei ber gefdjmacflos

bie (Befchenfe an bem Tannenbaum befeftigt roerben. Überhaupt roerben

in ben fleinen 0rten bie ameritanifd)en Kird)en für alle möglid)en

3roede benutzt. Hm meiften erftaunte mid) 1896 bie oeitungsanseige

„Methodist Church", „good friday afternoon Concert and Ice

cream social", Karfreitag nachmittag Ködert unb Danille=(Eis in ber

Kirdje ferrnert. natürlich bienten bie (Einnahmen 3um Be(ten berfelben.

Pfing[ten feierten bie Deut[d)en burd) ein gemeinfames pidnid,

ben Hmerüanern bes IDeftens ift aud) Pfingjten ein unbefanntes

5eft — unb im Jjod)|ommer Bereinigten (id) bie Deutfdjen von (Emmett

unb Palette auf meiner i^roifchen r)erangerr»ad)fenen $axm. (Es r)alf

mir in jenen 3Dod)en ein öerrjeirateter Rrbeiter, ber in ber ITätje roar.

(Er roußte, baß id) (Bäfte erroartete, roeil er mir beim 3immern von

Tifdjen unb Bänfen geholfen. Da aber bod) nur Deut[d)e tarnen, r/atte

id) gar nid)t geglaubt, baß er unb feine $xau auf eine (Einlabung

rechneten unb fid) unter nur Deutfdjrebenben rool)l füllen roürben.

5rür) am Sonntag morgen erroartete id) ihm vergebens, mir beim

Beroäffern, ITtelfen ufro. 3U Reifen. 3d) mußte alles alleine tun unb

toar nod) mitten in ber Rrbeit, als jd)on bie <M[te oon (Emmett famen,

bie, in ber 5rüf)e fortgefahren, eine Strede oon oier beutfd)en HTeilen

3urüdgelegt Ratten. Hber gute, beut[d)e 5rauen matten (id) ans

Kod)en ber 3um Teil mitgebrachten Dorräte, nad)mittags famen bie

Deut[d)en aus Palette unb fuhren erft um 12 Ufjr naä]ts heimroärts,

nad)bem id) nod) um HTitternacr/t einen großen Topf Kaffee f)atte

fod)en müffen.

3roölf Deutfdje aus (Emmett übernachteten auf meiner S^rm,

alle Stauen brachte id) im r)aufe unter, bie HTänner begnügten fid)

mit bem fjeuboben.

3m löinter 1898/99 v)atte id) einen gebrudten Aufruf an meine

Sreunbe in Deutfdjlanb gefanbt mit ber Bitte unb if)rer Begrünbung,

mir 3U einer Bibliotl)ef für bie beutfd)en Dereine 3U Reifen. Der

Hllbeutfdje Derbanb, *>er bamalige allgemeine beutfd)e Sd)uloerein für

bas Deut[d)tum im Huslanb, ber d)riftlid)e Derein junger ITTänner

in Berlin, ein Bud)f)änbler in fjeibelberg unb anbere ftifteten Büd)er

unb IDerfe, unb außer einem fofortigen Beitrag — 200 HTar! — oon

einer Hamburger Dame befam id) genug XTTittel, um bie gefd)enften



Büd)er foftenfrei bis Palette fdjaffen 3U formen. Die Hamburg*

Rmerifa=£inie bewilligte 5^ac^tfreil)eit bis Heunorf unb bie (Eifenbarm

von üfjicago bis Palette (Ermäßigung um öie Hälfte.

£eiber fef)It es aber bis 3ur Stunbe an einem gebilbeten unb

kompetenten ITlenfd)en, ber bie Bibliotfjef oerroaltet, roas burd) einen

t)albgebilbeten gefd)iel)t. Der Betreffenbe muß natürlich in ber Stabt

roorjnen. Itocf) bebauerlidjer i[t es, baß roir feinen einigen, roirtlid)

tüchtigen paftor bisher in Parjette Ratten. Had) bem Sdjroinbler

fam ein ehemaliger beutfdjer Sd)ullehrer, ber mangels tEaft unb Bif*

bung nid)t über ber (Bemeinbe \tanb. Hls er mir erklärte, er fönne

ber beutfdjen Jugenb feinen öeutfdjert Unterricht geben, roenn er nic^t

bafür nod) befonbers be3af)lt roürbe, er, ber fonft fa(t nichts 3U tun

hatte unb nur flatfdjte unb Unheil unb 3roietrad)t fäte, roar er für

micr) erlebigt. Dann ging bas $zlb entgegen meiner IDarnung, oon

ber gemäßigten Joroa=$nnobe an bie roegen ihrer $chroär3e berüd)=

tigten TTtiffouri=Srmobe über. Sie freilief) fanbte auf eigene Koften

einen jungen Kanbibaten h^erns, ber ebenforoenig roie fein jung Der*

heirateter Had)folger eine Rrmung 3U haben fdjien oon ber rounber«

Dollen unb folgenreichen Hrbeit, bie ihnen bas $d)ictfal aus3uführen

(Belegenheit gegeben. Keiner ber beiben nahm fid), roie es bod) ge*

boten, ber Bibliothef an, oon bem letzteren merfte id) nur ben jähr*

lid)en Suroachs feiner 5<*milie, unb baß fd)ließlid) nur noch 3roei

IHenfd)en 311 feinen (Bottesbienften famen. Alle anberen ha^e er

hinausgeprebigt. (Er roar ber Hnfid)t, 3U einer £oge, einerlei 3U

roeldjer, 3U gehören, fdjicte fid) nicht für ein Kirchenmitglieb unb

ebenforoenig, fein £eben 3U oerfid)ern. Ittan roürbe bann in ber Cobes-

ftunbe baran Kenten, baß bie ber 5^m^ e 3iifallenbe Derfidjerung

5000 Dollars betrüge unb nid)t an ^eiligeres unb ü)id)tigeres. 3d)

hatte immer geroünfdjt, man möd)te ber gan3en Paftorenroirtfehaft

bort entraten unb burd) Dermittlung bes beutfd)en $d)uIoereins, jerjt

Dereins für bas Deutfd)tum im Huslanbe, fid) einen tüchtigen, beutfd)en

£ehrer oerfd)affen, ber imftanbe unb geroillt roäre, bie h^ranroachfenbe

3ugenb bem Deutfd)tum 3U erhalten. 3et$t haben fid) bie Deutfdjen

in Palette 3tr>ar ein Dereinshaus gebaut, aber es fehlt an einem

gebilbeten £eiter unb 5üh*er.

Damit fomme id) auf ben rounben Punft bes Deutfd)tums im

Huslanbe ! (Es roirb mir fd)roer, über bie fur3e (5efd)id)te bes Deutfd>

tums in Panette fo offen 3U fchreiben, ben £efer barüber nid)t im

unflaren 3U laffen, baß all mein lUühen bort lofal nid)t bie bauernben
7*
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IDerte gefdjaffen t}at, bie 3ur (Erhaltung bes Deutfdjtums nötig firtb,

aber flar roerben mufe ihm, rote unenblid) Diel (Butes jeber ein3elne

tatkräftige HTamt in biefen Dingen [Raffen farm, ber, auf bie nötige

Stelle gefegt, bas E)er3 auf bem rechten $Uä unb feines (Empfinben

hat; roie unenblid) Diel aber auch bei bem Gegenteil oerfäumt toirb

!

Der Kird)e oöllig entfrembete Deutfdje in Boife oerpflichteten fidj

3U großen, monatlichen Beiträgen. ITtit Begeifterung roetteiferten bie

Bauern in ber ITär/e oon Panette, bem erften Paftor in Boife bas (Ein*

richten unb (Einleben 3U erleichtern. Sie fanbten il)m Qüljner für

feinen leeren Jjür/nerftall, bauernb roar feine Speifefammer gefüllt

mit allem (Buten, bas eine beutfdje 5armer$f™u an Dorräten im

£aufe bes 3ar)res befdjafft. Jjätte ber tttann feine großen (Baben

oertoertet unb nid)t nur über bas anvertraute Pfunb fdjön geprebigt,

fonbern felbft mit ihm gewuchert, bann gäbe es jet$t in ber burd)

3u3ug unb (Beburten fer)r beträchtlich angetoad)fenen beutfdjen Kinber=

fdjar faum einen Blonbfopf, ber nid)t Deutfch lefen unb fdjreiben

tonnte. Unb toeldje 5*eube müßte es ir/m felbft geroefen fein; roeldje

Sreube toar es bod) für mid), als mir ein Dater mal feinen Hlteften,

3tr>ölfjährigen, auf einige H>od)en auf bie $axm fanbte unb er aus

einem Paftor Hincffd)en Kinberfrcunb Deutfd) lefen lernte !

!

3l)r gebilbeten beutfd)en ITTänner unb Stauen, bie euch bas Sdjicffal

l)inausgebrad)t h<*t ins Ruslanb, erfüllt meine Bitte, nehmt euch eurer

minber gebilbeten Dolfsgenoffen an, 3eigt eud) roürbig unb banfbar

ber (Büter, bie eud) burch eure Bilbung im georbneten Daterlanb 3uteil

geroorben ift, ftärft bas tlationalbetoußtfein in euren £anbsleuten

!

Hehmt teil an ihren Dergnügungen unb gebt ihnen burd) HTufif unb

Dorträge I)öl}eren, geiftigen (Behalt ! Unb ich meine, bei nationalen

Dingen bürfen im Huslanbe roie in ber Heimat bie teils berechtigten

Stanbesunterfchiebe unb ber oft fo finbifd) anmutenbe Kaftengeift fein

Ijinbernisgrunb fein 3U gemeinfamem IDirfen aller für ein 3iel. „Hn

beutfdjem IDefen foll einft bie IDelt genefen
!"

3ene 3eit, (Enbe ber 90 er 3<*hre, ba id) im fernften IDeften

in fleinem Kreife meine Pflicht 3ur (Erhaltung bes Deutfd)tums in

befdjeibener IDeife 3U tun fud)te, roarb im (Dften bie Seit ber IDeljen

einer großen Sache, beren (Beburtsftunbe in bas 3al)r 1901 fiel.

3m füllen hatte man baxan gearbeitet, bis man in Pennfnbanien

am 16. Hpril 1899 3ur (Brünbung bes Deutfd)=Hmerifanifd)en 3entral=

bunbes r>on Pennfnloanien unb am 6. 0ftober 1901 3ur (Brünbung

bes Deutfd)=Hmerifanifd)en Hationalbunbes fd)ritt.



Unb nad) fedjs Jahren, am 4. 0ftober 1907 bei ber (Eröffnung

6er üierten Konvention bes tlationalbunbes in tleurjorf, fonnte unfer

alloerefjrter 5üf)rer Dr. (E. 3. Jjejamer aus pf)ilabelpf)ta mitteilen,

baft bereits in 40 Staaten ber Union ein geeinigtes Deutfcfytum ge*

fcfjaffen roorben fei. Jjeramer fäljrt fort in (einem Bericht: „Die an ben

Kongrefe gerichteten Petitionsliften 3eigen, bafe roir faftifd) meljr als

l
1
/2 tttillion tftitglieber hinter uns l)aben, obrool)l unfere 5inan3*

beriete bies nod) ni<f)t ausroeifen." 3n Hr. 35 ber „Rllbeutfdjen

Blätter", Jal)rg. 1909 finbet firf) mein Huffatj: „Die Begebungen

unb (Erfolge bes Deutfd)=Hmerifanifd)en ttationalbunbes. Sein Hb=

brucf folgt l)ier:

Die Beftrebungen unb (Erfolge bes Deutfd)=Hmerifanifd)en

tlationalbunbes.

(Es roirb unferen (Befinnungsgenoffen oon IDert fein, oon einem

genauen Kenner bes „D.=H. IT." Hageres über biefe bas Deutfd)tum

ber Dereinigten Staaten umfaffenbe Dereinigung 3U l)ören; roir geben

bafyer gerne 3U biefem 3toecfe unferem Dorftanbsmitgliebe (E. (E. (Eiffe

bas IDort:

(Brunbfä^e bes Deutfd)=Hmerifanifd)en tlationalbunbes ber Der*

einigten Staaten oon ttorb=Hmerifa

:

„(Er beftel)t aus Staatsoerbänben beutfcfjer Dereinigungen. (Er

erftrebt bas (Einfyeitsgefüfyl in ber Beoölferung beutfdjen Urfprungs

in Hmerifa 3u roeden unb 3U förbern, 3U nütjlidjer, gefunber (Ent*

roicflung ber, toenn 3ufammengefafet, ifyr innerool}nenben tltad)t, 3um

gemeinfamen, tatfräftigen Sd)ut$ foldjer berechtigter IDünfdje unb

3ntereffen, bie bem (Bemeinroofjl bes £anbes unb ben Helten unb

Pflichten guter Bürger ntd)t 3uroiber finb; 3ur RbtDefjr natioiftifdjer

Übergriffe; 3ur Pflege unb Sicherung guter freunbfdjaftlidjer Be*

3iel)ungen Hmerifas 3U bem alten beutfdjen Daterlanbe. tDas bie

beutfcfye (Einroanberung 3ur 5örberung ber geiftigen unb roirtfdjaft*

Iicfjen (Entroicflung biefes £anbes beigetragen r)at, unb femer bei*

3utragen berufen ift, roie fie al^eit in $xt\xb unb £eib treu 3U

if)m ftanb, bas beroeift unb leljrt feine (5efcf)id)te.

Der Bunb forbert besl)alb colle eljrlicfje Hnerfennung biefer Der*

bienfte unb befämpft jebroeben Derfurfj 3ur Scfjmälerung berfelben. —
(Er beabfitfjtigt feine (Brünbung eines Staates im Staate, erblidt aber

in ber 3ufammenfaffung ber Beoölferung beutftfjen Urfprungs ben

für3eften IDeg unb bie befte (Beroäl)r für bie (Erreichung feiner in



biefer Oerfafjung klargelegten 3iele; er forbert bestjalb alte beutfchen

Dereinigungen auf, als bie organi[ierten Dertreter bes

Deutf d)tums, für feine gefunbe, fräftige (Entwicklung mit3UtDirfen,

er macht es allen beutfchen Deretnigungen 3ur (Ehrenpflicht, ber 0rgani=

fation in ihrem Staate bei3utreten. —
Hus {einer piatform:

1. Der Bunb — als folcfjer — enthält fid) ber (Einmifchung in

bie Parteipotitif, jebod) unbefcf)abet bes Heltes unb ber Pflicht,

3ur Derteibigung [einer (Brunbfät^e auf bem politifctjen (Bebtet.

2. 5*<*gen unb Sachen ber Religion finb ftrengftens ausgefd)loffen.

3. (Er empfiehlt bie (Einführung bes Unterrichts ber beutfchen

Spraye in öffentlichen Schulen, auf ber folgenben breiten

(Brunbtage: Heben ber englifcf)en bilbet bie beutle 3unge

bie H3elt[prache, in ben entfernteften IDinfeln ber (Erbe, wohin

bie Pioniere ber oioitifation, bes £)anoefe unb bes Derfetjrs

gebrungen, finben wir bie Dölfer beiber 3ungen oertreten,

wo allgemeinere, eigene Kenntnis f}errfc^t f
bilbet [ich leichter

felbftänbiges, flares unb oorurteilsfreies Derftänbnis unb för=

bert fo roechfelfeitige, freunbfchaftliche Be3ief)ungen.

4. . . . auf ber (Brunblage „ein gefunber (Beift follte in einem

gefunben Körper wohnen", erftrebt ber Bunb bie (Einführung

eines georbneten unb 3wecfbienlichen (Turnunterrichts in ben

öffentlichen Schulen.

5. (Er erflärt [ich für bie Befreiung ber Schule von ber Politif. —
6. (Er forbert alle Deutfcfjen auf, bas Bürgerrecht 3U er*

w e r b e n
,
[obalb [ie gefetjlich ba3U berechtigt, [ich rege am öffent=

liehen £eben 311 beteiligen, unb ihre Bürgerpflicht an ber IDaht*

urne furchttos unb nach eigenem (Ermef[en aus3uüben.

7. Über bie (Eintoanberungs=(Be[e^gebung.

8. Desgleichen.

9. Befürwortung ber £ö[chung veralteter (Befetje, bie bie per[ön*

liehe 5reil}ext bes Bürgers befchränfen.

10. (Er empfiehlt bie (Brünbung oon 5or^tI°un9SDeremen a^s

Pflegeftätten ber beutfchen Sprache unb £iteratur, 3ur £)eiter=

bitbung lernbegieriger. Hbhaltung oon Dorlejungen über

Kunft unb tDiffenfchaft unb Steigen oon altgemeinem 3ntere[[e.

11. (Er empfiehlt eine planmäßige Sorfchung ber beutfchen HTit=

hilfe an ber (Entwicklung bes Rboptit>=Daterlanbes in Krieg

unb Stieben auf allen (Bebieten beutfäVamerifanifchen IDir*



fens, Don ben frü^cften Cagen an, 3ur (Brünbung unb IDeiter=

füfyrung einer beutfd)=amerifanifd)en (Befdjidjte."

Der lederen Hufgabe untersiefjt fid) bie beutfd)=ameritanifd)e

&i(torif(f}e (Befellföaft.

Halbem am 16. Hpril 1899 ber Deutfd)=Hmerifanifd)e 3entral*

bunb oon pennfnltmnia gegrünbet toar, ber in brei 3afyren bereits

1000 Dereine umfa&te, tourbe am „beutfd)en Cag", bem 6. ©ftober

1901, burd) (Brünbung bes „Deutfd)=Hmeritanifd)en ttationalbunbes"

bas Deutfdjtum Hmerifas unter einen Fjut gebracht! „Dertreter von

22 Staaten," fagt Kern, einer ber fjeroorragenbften 5üf)rer, „3U)ei^

mal fooiel als bei ber (Brunbfteinlegung ber Dereinigten Staaten mit*

tüirften, oollbradjten bas (Einigungsroerf." Qeute gehören 3U tfjm

45 Staaten ber Union!

1908 legte fein oerbienter unb geliebter Präfibent bei ber (Ent=

Füllung bes (Edfteins bes 3iifünftigen paftorius=Denfmals 3tr>ed unb

3iel bes Bunbes bar. Dr. ^ejamer fagte: „Die VLatzn unferer Dor=

fahren 3U erforfdjen unb auf3U3eid)nen, einen auf fein Deutfd)tum

fto^en, nad) beutfcfyer löeife turnerifd) er3ogenen, gefunben ttad)tDud)s

3U bilben; ben beutfdjen (Einroanberern mit Rat unb Cat an bie Jjanb

3U gel)en, unb fie 3U braud)baren Bürgern unferer Republik aus3ubilben;

unb all bas ©ute, Sd)öne unb CEble, bas in ber beutfdjen Kultur unb

bem beutfdjen Dolfsdjarafter liegt, allen Kinberrt 0nfel Sams redjt

fräftig ein3uimpfen, bas finb bie ^aupt3iele bes Deutfd)=Hmeritanifd)en

Hationalbunbes \

u

(Einiges aus Dr. Ijejamers Beridjt an bie oierte Übereinfunft

1907: „Die ^auptfd)roierigfeit, mit toeldjer toir 3U fämpfen Ratten,

toar, in mannen ©rten geeignete 5u^er 3^ finben. — Unb bod),

nie fonnten befähigte, roofuljabenb junge Deutfd)=Hmerifaner unferem

£anbe beffer bienen, als im Dienfte unferer l)er/ren Hufgabe. — 3a,

ber ift ber befte Hmerifaner, ber nid)t raftet unb rul)t, bis ,ameri=

!anifieren' gleidjbebeutenb mit ,germanifieren' fein foll. (Es ift unfere

oorneljmfte Pflid)t, xoo aud) unfere löiege ftanb, für beutfdjes löiffen,

für beutfd)e Kunft, für beutfd)e ©emütstiefe ein3utreten, unb gegen

englifdje £jeud)elei unb tttijjgunft 3U fämpfen."

„ So ift es bod) fein* tüünfdjensroert, ba& ber Deutfd)=Hmeri*

faner, je nad) feiner Über3eugung, an ben großen politifdjen Parteien

bes £anbes regen Hnteil nimmt. 5um Stimmoiel) tjat fid) ber

Deutfd)e nod) nie erniebrigt. Dod) bie (Erfahrung l)at ge3eigt, baß

roir burd/ tftaffeneingaben, in einbrudsooller IDeife an ber richtigen
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Stelle überreizt, nod) immer erlangen tonnten, roas roir roünfd)ten

!

Denn man roirö ftcf> roorjl hüten, in einer Rngelegenfyeit, roo alle

Deutfdje einig finö, fie oor ben Kopf 3U ftogen !" rjejamer fagt bann:

„Soldje, bas gefamte Deutfd)tum berüf)renbe S^agen finb 3. B. oer*

fudjte (Erfdjroerung ber (Einroanberung, bie ftets roieberfel)renben Hn*

ftfjläge ber Prohibitioniften, bie nimmer ruhenben Derfudje (Englanbs,

bk Dereinigten Staaten für ein Bünbnis 311 geroinnen ober in einen

Krieg mit bem Deutfd)en Heid) 311 oerroideln, Rufred)terf)altung unb

Sörberung berechtigter, beroahrensroerter (Eigentümlichkeiten ber Deut*

fdjen in biefem £anbe, unb Hufredjterhaltung unb 5örberung guten

(Einoernehmens 3roifd)en ben Dereinigten Staaten unb ben beutfd)en

Ittutterlänbern — beibes 3um Hutten biefes £anbes \" Jerner fagt

Jjejamer: „(Es ijt unfere Pflicht, nid|t nur bem Rmerifaner, fonbern

aud) unferem oft aus fleinlidjen Derr/ältniff en reich

geroorbenen Stammesgenoffen f lar3umad)en, roas höhere
Bilbung für unfer£anb bebeutet." Ijejamer empfiehlt fad)lid)e

5ortbilbungs|d)ulen, roie [ie in HTündjen burd) Dr. (5. Kerfdjenfteiner

eingeführt feien. „$iix bas Dolf geeignete Dorlefungen feitens ber

beutfd)en Hustaufd)=Profefforen unb anberer roerben erroünfd)t." „Um
einen nadenfteifen, auf feine beutfd)e Hbfunft ftol3en ttad)rouchs 3U

er3iel)en, müffen unferen Kinbern anbere d)efd)id)tsbüd)er als bie {ewigen

geliefert roerben I" „Hid)t nur eigene beutfdje Cf)eater bauen, roie in

pi)ilabelpl)ia gefd)er/en unb in St. £ouis, fonbern (Baftfpiele burd)

(Teile unferer großen (Truppen müffen bann für fleinere ®rte, bie

fein ftänbiges (Theater erhalten fönnen, forgen." „Dermehrung ber

Rechtsfd)ii^oereine unb freier Rrbeitsnad)roeifungsbureaus." „(Ein Der*

3eidmis fämtlidjer beutfdjer (Baftr/öfe bes £anbes ufro." rjejamer fd)liej$t

{einen Bericht mit ben IDorten: „Huf beutfdje Pioniere ber $auft

roerben mehr benn je Pioniere bes (Beiftes folgen. (Es ift ein guter,

fefter (Brunb gelegt roorben, bie UTauern fielen unb bas Dach ^9*
darüber. ttun gilt es, bas t)aus rool)nlid) aus3ubauen."

IDenn roir uns bie geograpl)ifd)e Rusbefmung flarmachen, über

bie [idj bie (Tätigfeit bes Bunbes erftredt, bann roirb man mir red)t

geben, baß ein aud) nur einigermaßen oollftänbiger Überblid barüber,

roas vom Ijaupt unb feitens ber (Blieber bereits erreicht ift, unenblid)

jchroer ift. (Es roirb aber an ben oerfd)iebenften Stätten mit großer

Selbftlofigfeit unb praftifd)em Sinn gearbeitet, fo ift 3. B. ber

3entraloerbanb üon Kalifornien jet$t bei ben $taatsroal)len tätig unb

roirb 3um erftenmal eigene Beroerber aufftellen, roo es roünfcrjens*
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toert erfdjeint, unterftütjt von öem beften amerifani[d)en £eil 6er

Beoölferung, 6er Befferung öer 3uftcm6e 6a6urd) 3U erretten hofft.

Der D.=R.=Staatsoerban6 von Kalifornien r/at einleiten6 3U 6er 6ies*

jährigen {Eätigfeit in einer amtlichen Kun6gebung alle „3um Derban6

gel)ören6e 3n)eigoerbän6e un6 Dereine, forüie 6eren HTitglie6er 6ringen6

erfud)t, ihren Pflichten als amerifani[cf)e Bürger nad)3ufommen un6

ein regeres 3ntere[[e am öffentlichen £eben un6 6er Politif 3U nehmen

un6 ofjne Unterfd)ie6 6er politi[djen Partei 6afür 3U arbeilen, 6afr

6ie Politif auf einen l)öl)eren moralifchen Stanöpunft gebracht roeröe
!"

Diefer Befäluft roenöet fich 3imäd}ft an 30000 tttitgtieöer in 155

Dereinen Kaliforniens! Hb er er enthält öas h°h e 3iel 6es

gan3en Hationalbun6es. HTan male fid) 6ie Rüdtoirfung auf

Deut[d)lan6 aus, roenn 6ies 3eil erreicht fein toirö 6urd) 6ie unent=

toegte Hrbeit 6es Itationalbun6es ! (Erfdjeint 6iefes ein unfruchtbares

Beginnen? Unfruchtbar erfd)eint mir 6as eroige 3ommern um 6ie

Dereinsmeierei. $rud)tbarer 6agegen, mit ir/r als unabän6erlid)er

€atfad)e 3U rechnen un6 6ie Hebung 6es Dereinstoefens l)üben un6

6rüben an3uftreben. IDie aber roäre in adjt Jahren ol)ne gel6lid)e

Ittittel 6ie Rus6ermung 6es Bun6es un6 feiner (Be6anfen über 44 Staaten

überhaupt möglich geroefen, hätte 6ie fo oft beüagte Dereinsmeierei

nid)t als mittel 3um 3toed 3ur Derfügung geftan6en?

Die Sd)ro i er ig feiten für 6en Hationalbun6 |in6 meines (Erad)tens

1. im ©ften, roo 6ie Deutfdjen gefdjloffen tDof)nen,

a) Derftän6nisIo[igfeit oieler Deutfd)=Hmerifaner infolge von

ITC an gel an 1. allgemeiner Bil6ung, an 2. aus 6er Heimat

eben nid)t mitgebrachten Kenntntffen 6e|fen, toas 6ie Deut*

fdjen im Huslan6e geleiftet l)aben, un6 3. an ftaatspolitifdjer

Bil6ung.

Punft 2 un6 3 fallen ausfchliefolich 6em mit afa6emifd|er

Bil6ung angefüllten Deutfd)lan6 3ur £aft ! (Es ift 6ringen6 tDÜnfd)ens«

ir>ert, baft 6ie oeranttDortlichen Kreife in Deutfd)lan6 jet^t en6Iid) auf

6en Ruf achten, 6er hüben un6 6rüben oon 6en ITTännern 6er praf=

tifdjen (Erfahrung in 6er Hrbeit, 6as Deutfd)tum 3U erhalten un6 3U

oertiefen, laut un6 vernehmlich ergebt, 6aft fd)roere Unterlaffungs=

fün6en gut 3U machen fin6, un6 $wax ol)ne Der3ug ! Die voriges un6

6ies 3a^r auf nationalen Dereinstagen auf unfere ItTaf)nrufe ge=

machten (Erroi6erungen, es fei alles im Sduiltoefen in (Dr6nung, tnU

fprechen nad) 6en (Erfahrungen 6er national (Befinnten eben nid)t

öen (Eatfachen

!



b) IHangel an geeigneten Syrern.

2. Dort, roo bie Deutfdjen 3erftreut roormen: Räumliche (Ent=

fernung, Unmöglidjfeit, öfters ßufammen 3U fommen, bie Kinber

in gemeinfame, beutfdje Sdjulen 3U fenben, unb natürlid) erft

red)t, TUangeI an $üfyrern.

Die Befeitigung aber ber Urfadjen biefer Sdjroierig feiten

ift möglid) in ben Dereinigten Staaten burd) Heranführung ber TTTaffen

311 einer f)öf}eren £ebensauffaffung, fur3um, burd) (Erreichung ber 3iele,

bie fid) ber tlationalbunb geftecft f)at, am legten (Enbe aber allein

baburd), baß Deutfd)lanb fid) entfd^lieftt, feinen Unterrid)t in allen

Schulen 3U burdjtränfen mit nationalem (Seifte, fo ba&, roer Don

ber beutfd)en Jugenb fpäter ins Huslanb fommt, roeift, roas ber

Deutfdje im Huslanb geleiftet r/at, roas }et$t, toie id) mid) in ben

oerfdjiebenften Kreifen ber Beoölferung über3eugt f)abe, in ge*

rabe3U fdjanbbarer unb fd)mad)ooller IDeife fefjtt ! 3nbem man in

Deutfdjlanb für biefe Sorberungen allen (Drtens eintritt, f)ilft man
am beften ben felbftlofen Syrern unter ben Huslanb=Deutfcrjen in

allen teilen ber IDelt, nid)t 3um legten benen bes D.*R. national

bunbes.

3n ttr. 46 berfelben IDocr/enfd)rift finbet fid) folgenbes aus meiner

Jeber

:

Deutfd)e Betätigung in ben Dereinigten Staaten.

Huf meine Mitteilungen über bie Begebungen unb (Erfolge bes

Deutfd}=Hmeritanifd)en ttationalbunbes banfte mir nid)t nur oon (Ein*

cinnati aus fein präfibent umgef)enb, trot$bem bie Konoention feine

Seit fel)r in Rnfprud) nafym, fonbern aud) oon San 5^ancisco aus

fcrjrieb mir einer ber tätigften $reunbe ber (Erhaltung beutfdjen Dolfs*

tums unter bem 6. 0ftober: „. . . Sie treffen ben Hagel auf ben

Kopf in 3l)ren Hngaben über bie ,Sd)roierigfeiten', mit benen ber

ttationalbunb 3U fämpfen r)at. Sie legen ben Singer bireft auf ben

tounben Punft, inbem Sie auf bie Unterlaffungsfünben bes alten Dater*

lanbes r)inroeifen. Das £eiben ift, ba& bie meiften Deutfdjen über*

r)aupt nidjt rid)tig Deutfd) fpredjen fönnen, ba fie es nid)t grünblid]

in ben beutfdjen Sdjulen gelernt f)aben. Sie Ratten nur nodj erroärmen

follen, ba& es unbebingt notroenbig ift, ba& alle Diale!te mit Stumpf

unb Stiel ausgerottet roerben. Dies mag fel)r fdjroer fein, follte aber

als CEnb3iel angeftrebt roerben." (3n biefem IDunfd) ftimme id) nid)t



überein mit bem Brieffdjreiber, aber er gibt fidjer 3U benfen, roie grof$

bie Der[äumni[{e ber beutfdjen Schule finb.)

Diefe Sadje erinnert mid) an eine Unterrebung, roeldje id) mit

bem oerftorbenen Dieter Dr. (Eaftelfjun fyatte. (Er fagte bamals:

„IDas roollen Sie? Sie fpredjen immer von ,(Erhaltung ber beutfdjen

Spraye'. Bebenfen Sie bod): erftens ift bie beutfd)e Spraye über=

r/aupt fdjroerer als bie englifdje, 3ioeitens fönnen bie eingeroanberten

Deutfdjen überhaupt fein Deutfd). IDie fönnen Sie es einem armen

Dienftmäbcrjen, roeldjes nur feinen Dialeft fpred)en fann, übelnehmen,

roenn es lieber (Englifd) fpridjt? Denn, roenn fold) ein ITTäbdjen fed)s

Ittonatc in einer anftänbigen amerifanifdjen So^itie gebient l)at, fann

es beffer (Englifd) als Deutfd), bcnn es fyat ja niemals Deutfd) ge=

lernt. Was fönnen Sie nun von ben Kinbern foldjer ,Deutfd)en'

erroarten? Unb bies ift bod) bie Sd)ulb bes alten Daterlanbes. . .
."

Der Jjerr fdjid't mir eine Karte oom beutfdjen £ag mit. Huf

ifyr finben fid) bie Rnfidjten bes großen neuen beutfdjen Rltenrjeims

unb bes beutfdjen rjofpitals in San 5rancisco, roie bes (Boetl)e=Sd)iller»

Denfmals im Golden Gate Park unb ferner ein (Bebtest bes eblen

Dr. (Eaftelr/un. Tttödjte mancher £efer besfelben fid) oeranlafet füllen,

feinen literarifdjen Ttadjlaft fid) 3U faufen. 3ft es bod) immer roieber

3U betonen, roie roünfdjensroert es ift, baß man fid) in Deutfd)lanb

befannt madje mit ben literarifdjen IDerfen oon Deutfd)=Hmerifanem.

„Pflegt bie beutfdje Sprache, IDas ein £effing bad)te

Ijegt bas beutfdje IDort. roas ein (5octr)e fang,

Denn ber (Beift ber Däter eroig roirb's behalten

lebt barinnen fort. feinen guten Klang.

Der fo oiel bes (Brosen Unb gebenf id) Sd)illers,

fd)on ber löelt gefdjenft. roirb bas Jjer3 mir roarm

:

Der fo oiel bes Sdjönen Sd)iller 3U erfe^en,

3l)r ins t)er3 gefenft. ift i>ie IDelt 3U arm

!

lEeuer, meine Kinber,

fei uns fciefes £anb:

Dod) an Deutfd)lanb fnüpfet

uns ber Sprache Banb.

H)al)rt ber Qeimat (Erbe,

roal)rt es eud) 3um Qcil

:

Kod) ben (Enfelfinbern

roerb' es gan3 3uteil!"



3mmer ftärfer roirb unfer Huf: Ittan gebe unferer beutfd)en

3ugenb aller Bilbungsgrabe nicht nur ftaatsbürgerlicf)e (Er3ief)ung,

fonbern man laffe fie auch inne roerben, xxms beutfcf)es Dolfstum ift,

was öie Deut[tf)en im Huslanbe geleiftet haben, roelche ©pfer aufter*

halb 6er fchtöar3=roeij3=roten Pfähle 3ur (Erhaltung beutfchen IDefens

immer unb immer roieber gebracht roerben.

Die roett über bie fo3ialbemofratifd)en Kreife f)tnausgef)enben (Eeil=

naf)me=Be3eugungenfür5errer, benSofm eines uns fernftef)enben£anbes,

ben Sprofc einer uns roenig oertoanbten Raffe, bie (Teilnahm*

lofigfeit eben biefer felben Kreife, roenn Dolfsgenoffen in

unferen ttacfjbarlänbern oergeroaltigt roerben oon ber 3ufti3, roeil

fie bas Derbred)en begangen, für bie (Erhaltung if)res beutfchen Dolfs=

tums innerhalb ber eigenen Keifyen unb in ftaatserfyaltenber IDeife

3U fämpfen, [ollte enblicf) ben öeranttöortlidjen Hegierungsfreifen bie

Rügen öffnen, follte bie (Erfenntnis bringen, roie berechtigt unfer Ruf

nad) Schulreform auf biefem (Bebiet ift.

Unb roenn ber von echter Daterlanbsliebe erfüllte jüngfte ber Dar=

fteller beutfcfjer (Befd)id)te bie Hoffnung ausfpricf)t, „baft ber Rational«

bunb bie Deutfch fprecfjenben Bürger ber Dereinigten Staaten 3U oölfi*

fcfyem Selbftberoufetfein er3iel)t, 3um beredjtigten Stol3 auf ihre Rb=

ftammung, unb auf bie gefd)id)tlid)en (Taten ifyres Stammoolfes, nicht

minber auch auf bie £eiftungen ihrer Dolfsgenoffen im (Baftoolfe,

bem fie nun angehören", — -bann fann erroartet roerben, baft bie

beutfcf)e Sprache unb mit ir/r ber geiftige unb fulturelle Sufammen«

fyang mit bem Stammlanbe ficf) erhält. — Damit roäre bie geiftige

Dermittlung 3mifchen bem beutfchen Reiche unb ben Dereinigten Staaten

oereroigt, — fo roirb in biefem Sinne fdfyon ber erfte Schritt ruhig

getan, inbem man felbft in Kaliforniens fernem IDeften mit (Energie

unb Sielberou&tfein begonnen hat, tatfräftiger bie (Befunbung ber inner*

politifchen Derhältniffe bes £anbes 3U betreiben, unter (Teilnahme unb

Unterftütjung ber rechtlich benfenben Rmerifaner unb ber Preffe eng*

Iifcher 3ungen.

3n ben legten Jahren h^t bie geiftige Derbinbung 3roifcf)en ben

Sührern ber Deutfdjen im Huslanbe unb benen, bie in ben reicf)s*

beutfchen, nationalen Dereinen unermüblich bas beutfche (Beroiffen 3U

roecfen fliehen, immer fcf)önere (Erfolge unb perfpeftioen ge3eitigt unb

ba ift es mir oft rounberfam, roenn ich ÖOn meiner einfamen 5^rm

aus bie Dermittlerrolle fpielen burfte, erft fchriftlich, bann münblicf)
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3rDt[d|en ben Syrern „brau&en" unb „brüben". 3n3tr>i[d)en ift un[ere

(Erfenntnis immer größer geroorben, tüte befrudjtenb für alle £eile,

gerabe auch für bie Reichsbeutfdjen in ber alten Jjeimat, ber münb*

Iid)e (Bebanfenaustaufd} unabhängiger füfjrenber HusIanbs=Deut[chen

aus ben entgegengefetjten teilen ber IDelt unteretnanber unb mit

ben Reid)sbeut[d)en fid) gehaltet, ID03U bie Jahresfeiern bes RIU

beutfdjen Derbanbes unb bes Dereins für (Erhaltung bes Deut[d)tums

trefflid) (Belegenheit bieten. (Es i[t nur 3U töünfdjen, bafr immer mehr

höhere Reichsbeamte Rnlafe fudjen, in inoffi3ieller IDeife S^h^ng
3U nehmen bei biefen (Belegenheiten mit fo manchem trefflichen, fern*

beut[d)en, geraben RTanne, bef[en aus ber Prarjs bes Rlltags ent*

fprungenen Hnfid)ten unb (Erfahrungen ber Regierung tDertoolle (Er-

gän3ungen 3U ben Berichten ber Diplomaten unb Konfuln fein bürften.

3m Jar/re 1907 fchrieb id) für bie „Deutfdje (Erbe" einen Huffa^,

ber aus rebaftionellen (Brünben er[t im 4. J)eft bes 7. Jahrganges 1908

erfchien. Ittit gütiger (Erlaubnis bes Herausgebers folgt hier fein

Hbbrucf

:

„ßls ich im Januar biefes Jahres ben Dor3ug I)atte
f
ben tEriumprp

3ug beut[chen (Befanges burch ben gan3en H)e[ten ber Dereinigten

Staaten unb burd) Britifch=Kolumbia in Begleitung ber $rau Sd)U*

mann=J}ein! mit3uerleben, fudjte ich gleid)3eitig mit ben mafogebenben

Kreifen in Berührung 3U fommen, um ihnen burch einen profeffor

ber Düffelborfer Kunftafabemie bie S^eube an ber beutfcfyen RTalfunft

burd) Dorführung unb (Erftärung ber löerfe ihrer heroorragenbften

Dertreter 3U erroeefen. hierbei erftaunte ich, roeld) reges 3ntereffe

fd)on in ben älteren Kü[tenftäbten Oregons unb löafhingtons — oon

Kalifornien gar nicht 3U reben — unter ben amerifanifd)en Kreifen

herrfcht, faf) id) bod) in Portlanb (®regon) unb Seattle (IDafhington)

ITCufeen mit trefflichen Denrielfältigungen in (Bips unb guten (Be=

mälben oerfdjiebener Seiten unb Schulen; beibe Unternehmungen roerben

gelblich ftarf unterftüt^t oon ben (Befd)äftsfreifen ber Stabt, bie ftofy

auf fie finb. Hnberfeits fanb ich meine fonft gemachte (Erfahrung er*

fdjredenb betätigt, töie roenig 3ntere[fe unb Derftänbnis unter ben

beutfd)=amerifamjd)en Kreifen 3U finben roar. 3Der, roie id), lange

im IDeften lebt, toeifr, bajj bie meiften Deutfdjen, bie es 3U löohls

habenheit gebracht ha&en, fehr einfache Derf)ältniffe in Deutfd)lanb

perlaffen unb eine geringe Sd)ulbilbung mitgebracht h^en. Dann
x
) „Deutfcf}e (Erbe/' 3ettj<f)rift für Deut|d|funbe, herausgegeben oon Paul

Cangljans, (Botfja Qujtus Perthes).



t}at man fjter angeftrengt arbeiten muffen, um t>oran 3U fommen unb

geroift feine 3eit gehabt, feine Sdjulbilbung unb geiftigen 3ntereffen

auf3ubeffern. 3ft es ba ein IDunber, toenn es in ben Dielen beutfd)*

amerifanifdjen Dereinen über bie Pflege bes (Befanges unb bes Curnens

nid)t fyinausgefjt, unb baft Pflege beutfdjer (Bemütlicrjfcit Dielfad) mit

partifulariftifdjem Rnftrid) bas Dereins3iel bilbet?

Hun fjat bas Klagen unb 3ammern über biefe unbeftreitbaren

Catfadjen ja feinen 3tr>ed, toie es fo trielfarfj in nationalen Kreifen

in Deutfdjlanb gefcfjieljt unb nod) mein* gefrfjafy. (Befjen toir oiel*

mein* ben Urfarfjen nad) unb fud)en bann Hbfjilfe 311 fdjaffen. Sinb,

toie \d) aus (Erfahrung roeiß, bie großen UTaffen, aus benen firf) bas

Deutftt>Rmeritanertum 3ufammenfefet, faft ausftfjliejjlicf) im IDeften,

3um großen Ceil im ©fren, als Ijalbgebilbete ober Ungebilbete aus

bem Daterlanbe ausgeroanbert, fo bürfte ifjr 3ntereffe an ber (Er=

Haltung beutfdjen löefens unb beutfdjer (Eigenart bodj ein toeit tieferes,

DerftänonisDolleres, begeifterungsfäbjgeres unb oor allem berouß*

teres fein, roenn bie (Er3iefyung in ber beutfd)en Sdjule eine

betnuftt nationalere geroefen roäre im rjinblid barauf,
bafeüiele ber$d)üler einftinsRuslanbger/en! Der Süfyrer

ber Deutfdjen Iteuqorfs ift bei feiner legten Rntöefenfjeit in Deutfd)*

lanb bei bem Kultusminifter eines größeren Bunbesftaates auf Der*

ftänbnis geftofeen mit feinen Rusfürjrungen, man folle bie partifula*

riftifdje 5ürftengefd)id)te j
e5es (E^elftaates in ber Dolfsfd)ule ein-

fdjränfen 3um Beften ber allgemeinen beutfdjen (Befdjidjte ! Der Ceil

ber allgemeinen beutfdjen (Befd)td)te aber, ber oon ben (Erfolgen ber

Deutfd)en im Huslanbe in ben legten Jafyrfjunberten Kunbe bringt,

ift bisher in ber alten Qeimat gar nid)t hzaä\ttt, unb ift bies etroa

nidjt ein roef entließe r tEeil beutfdjer (Befd)id)te?

£ernte ber Deutfdje in ber Dolfsfdjule 3. B. bie t)aupt3Üge ber

beutfd)=amerifanifd)en (Befd)id)te, lernte er 3U fjans, rote ber ins Rus=

lanb fommenbe Deutfdje (Brunb fjat, ftol3 auf feine (Beburt 3U fein

auf (Brunb beffen, roas Deutfdje oor ifjm in jenem £anbe unb für jenes

£anb geleiftet f)aben — roürbe es bann nod) fein erftes Beftreben

fein, bie ttTutterfpradje im Huslanbe 3U verlernen, nod) er)e er bie

neue gelernt? IDer aber oon uns einftigen, beutfdjen (Bijmnafiaften

umftte, als er nad) ben Dereinigten Staaten ging, baft ©friere $vkb*

rid)s bes (Brosen bie red)te t)anb Iöafl}ingtons unb bie Heorganifatoren

ober Bilbner ber Hrmee roaren, bie erft bie Unabrjängigfeitsfiege uon

(Englanb ermöglid)ten? IDer rouftte, roeldjen Hnteil beutfdje 3ntelligen3



am Bürgerfriege fyatte, oon öem unoergleid)lid)en Rnteil öeutfd)er

tTtänner an öer (Entroidlung ameritanifd)en Kulturlebens ganj 3U

fdjroeigen?

Deshalb ftrebe man oor allem öafytn, öaft öer Deutfdje

in öer Sdjule aud) lernt, roas öeutfdjeRrtimRuslanöe gefd)affen

f)at, [0 öaft, roenn il)n öas Scfjicffal für fur3 oöer lang ins Ruslanö

bringt, er berouftt, öod) orme Übergebung, ftolj öarauf ift, Deutfdjer

3U fein. Diefer meines (Erad)tens fer/r roid)tige Punft in öer Scfjut*

er3iel)ung in öer Heimat follte in öen Doltsfd)ulen fotoor/l, roie

in allen beeren Spulen balöigft Bcad)tung finöen!

Unö nod) ein anöeres, ebenfo löicr/tiges: löie in öer Heimat öie

(Erkenntnis fid) immer mef)r Barm bridjt, öajj öie geiftig Befitjenöen

il)ren Befit) an öie großen tftaffen mitteilen follen — flaffifd)e Dolfs*

fo^erte, ^Efjeaterauffüfyrungen, DoI!sunterl)altungsabenöe —
, fo mufr

es aud) im Huslanöe roeröen! (Ein Sd)rei öer Seb,nfud)t gel)t öurd}

öie £anöe, nid)t nur in öen Dereinigten Staaten, nein, aud) im fernen

Huftralien unö in Süöamerifa, nad) felbftlofen, iöealgefinnten, bjod)*

gebilöeten öeutfdjen $üt}rtxn, öie öas geiftige 3ntereffe iljrer

3ur löol)If)abenf)eit gelangten £anö$leute 3U roeden oerftefjen, öie öas

Dereinsleben auf eine geiftig r/öfjere (Brunölage 3U bringen oermögen.

IDenn ein Dr. (E. 3. Ijejamer in pi)ilaöelpf)ia, ein Dr. Hlbert

3. ID. Kern in Heunorf unö jene Herren im ferner I)eimgefud)ten

San 5ranc isco in etilen (Enöen öer Dereinigten Staaten mer/r £eute

il)res Sd)lages, ifyrer Bilöung, ifyrer Selbftlofigfeit 3ur Seite Ijätten,

öer Hationalbunö roüröe oiel meljr Hefultate in öen fünf 3al)ren

feines Beftanöes auf3uroeifen I)aben unö eine oon öen amerifanifdjen

Politifern gefürdjtete tTTadjt bereits fein; öas Deutfd)=Hmerifanertum

roüröe geiftig auf l)öf)erer Stufe fielen!

3d) möd)te mit einigen Sätzen fdjliefeen aus öem Ruffatj oon

HIbin Puffer, Profeffor an öer Staatsunioerfität oon Kalifornien,

öer öem Hufruf öes Deutfd)=Rmerifanifd)en Derbanöes oon Kalifornien

,an alle Deutfdjen öer IDelt* 3um Bau eines ,Deutfd)en Kaufes* in

San Snmcisco beigefügt roeröen foll: ,Das r)öd)fte, roas Deutfdjlanb

geben !ann, ift feine rounöeroolle £iteratur, öie öie tiefften (Beöanfen

öer tftenfdjr/eit in allen nur öenlbaren Ridjtungen öarftellt. Die

Kenntnis öiefer £iteratur trägt in fid) eine rettenöe Kraft, fie ergebt

öie !Henfd)en über öas Rlltäglidje unö bringt rjödjftes (Blüd. ttun

finö Caufenöe unö Hbertaufenöe oon Deutfdjen in öies £anö ge=

fommen, jung unö ungefcfyult, öie öas Befte, roas Deutfd)lanö aus*
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3eid)net, fo gut tote gar nid)t fennen. UTan fann nid)t für Deutfdjlanb

beröufet fd}tDärmen, roenn man bas Be[te, roas es bietet, nid)t ober

nur vom Jjörenfagen fennt. Das Deutfcr/tum 3um Dollberoufetfein feines

eigentümlichen löertes 3U bringen, bas i[t bas l)öd)fte 3iel, unb ba3U

ift bas roidjtigfte UTittel mefyr ober roeniger eingeljenbe Befanntfdjaft

mit ber beutfdjen £iteratur."

Seit ber Deröffentlidjung jenes Huffat^es finb manche (Ereigniffe

eingetreten, bie meine in ifjm ausgefprodjenen IDünfdje ber (Erfüllung

ein Stücf näher gebracht fyaben.

Hm 29. Januar 1909 ift 3U Berlin bie Begrünbung einer „Zentral*

ftelle für (Erforfdjung bes Deutfdjtums im Huslanbe" erfolgt. Sie

roenbet fid) bem beutfdjen Dolfstum aufeerljalb bes Reimes in feinen

Demütigungen über bie gan3e (Erbe für Dergangenr/eit unb (5egen=

roart 3U. XDir fagen uns, roir müffen bem beutfdjen £el)rer ein IDerf

fdjaffen, bas auf ftreng tDiffenfcf)aftlid)er (Brunblage bie (5efd)id)te

bes Deutfdjtums im Huslanbe ober eine (5ef<hid)te ber ttid)t=Reid)s=

beutfd)en fdjilbert. Dann roirb unfere Sorberung, ben Unterricht natio=

naler 3U geftatten, leid)ter erfüllt roerben fönnen.

Don biefem (5efd)id)tstDerf mufe bann ein fleiner Hus3ug an*

gefertigt roerben, ber möglid)ft jebem Husroanberer als letzter (Brufe

oon ber beutfdjen Heimat mitgegeben rotrb.

IDenige UTonate, el)e biefe 3entralftelle für (Erforfdjung bes Deutfd) 5

tums im Huslanbe gefdjaffen rourbe, erfd)iencn 3toet Bücfjer oon

großer Bebeutung für unfere Begebungen.

3unäd)ft im ^erbft 1908: „Der Deutfcfje als Staatsbürger" oon

Reg. Dr. jur. Karl ttegenborn. Derlag 3. 5- £ef)mann, UTündjen.

Der Derfaffer gef)t baoon aus, bafe bie ungeheuer fd)nelle (Entroicflung,

roeldje Deutfd)lanbs Jjanbel unb 3nbuftrie, roie aud) feine Beoolferungs*

3af)l feit ber Reidjsgrünbung genommen r)aben, ben Hrbeitern nid)t

3eit liefe, fid) auf il)r Deutfdjtum unb ir/re Staats3ugel}örigfeit 3U

befinnen, unb bem (Bebilbeten nicht 3eit liefe, bie grofee ITtenge in

biefem Sinne 3U beeinfluffen. Um bas burd) beftänbige Ber)ölferungs=

Derfd)iebung gelocferte <Befül)l ber 3ufammengel)örigfeit 3U ftärfen,

r)at Hegenborn im Bunbe mit einer Reil)e gleid)gefinnter RTänner

eine grofe3Ügige Beroegung eingeleitet, roelcr/e fid) unter bem Sammel-

namen „ftaatsbürgerlid)e €r3ief)ung" 3ufammenfafet unb über bie Be«

einfluffung ber Sd)ule hinaus fid) an (Erroadjfene, (Bebilbete roie Un=

gebilbete roenbet.



Die Betrachtungen, toelcfye id) in Deutfd)lanb über bas Derhältnis

ber Deutfd)=Hmeritaner fo üielfad) an3uftellen (Belegenheit Ijatte, oer=

anlaffen mid), an biefer Stelle meine ameritanifd)en £efer unb nid)t

minber biejenigen im Reiche h™3uri)ei[en auf bie über3eugenbe unb

roohl er[tmalig in öiefer Sorm gebraute Klarftellung, mit ber ber

fjamburgifd)e Hotar Dr. f}ans Ratjen in feinem Budj: „Der Kampf
um bie Reidjsangerjörigfeit" (Deutfd)e, bie nid)t Deutfdje finb)

eine oon mir üielfad) beobachtete Begriffsverwirrung betampft. 3u=

näcfjft fud)te ber Derfaffer ben Begriff bes Reid)sbeutfd)en gegenüber

ber 3ugef}örigfeit 3U einem ber beutfd)en (Ein3elftaaten, unb 3toar

naef) auften, nid)t nad) innen, fdjarf l)erDor3ul}eben, inbem er jagt:

Btit einer von profeffor oon ITtartitj mit $ug gelobten Ritterlich*

feit nennt fidS ber (Englänoer im 3n= unb Huslanbe ben Untertan feines

Königs. Der Italiener be3eid)net fid) als italienifdjer Bürger, ber Sd)tDet3er

als Sd)tDei3erbürger. Das in fid) gefd)loffene Dolf von Jranfreid) fpridjt

im 3n= unb Huslanbe fd)led)ttDeg von „5tan3ofen". IDir Deutfdje fönnen

uns nid)t fo ohne weiteres als bie (Befamtfyett ber Deutfdjen be3eid)nen,

ber Hbler fdjütjt nod) nid)t fieb3ig com Ijunbert ber in (Europa toot)nenben

Deutfd)en unb allein an Itorbamerifa hQben urir in einem einigen

3al)rl)unbert ein Dolf oon ber 3al)l bes Königreichs Bauern abgegeben.

(Es ift weiter feinestoegs toürtfchenswert, bag bas feiner Kür3e falber

brauchbare roiffenfdjaftlid) md)t gan3 fticfj^alttge IDort „Reid)sbürger=

red)t" ben Begriff ber 3ugel)örigfeit 3U ben (EinselftaaUn üerbränge;

ritterlid) gleich bem (Englänoer mag ber Hngehörige eines beutfd)en

Staates aud) im Huslanbe 3uerft an feinen Surften oen^en< gfcer e [n

Begriff, ber alles umfaßt, muß 3U höheren (Ehren tommen: „Reid)s =

beutfd)", fo heigt er. IDir roollen ben Deutfdjen, ber nid)t 3um Reiche

gehört, in (Ehren galten, töir wollen uns jebod) oor einer fd)äblid)en

Begriffsoerwirrung hüten. (Es gibt eine einfache unb natürliche $d)lug=

folgerung : je mehr ber (Befid)tstreis unferer (Befetjgebung fid) Dorfdjieben

mufc in bas Huslanb, befto mehr tritt bie llnterfdjeibung 3tDifd)en

reid)sbeutfd) unb ftammbeutfeh in ben Dorbergrunb, befto mehr rer=

fd)tDinbet umge!ehrt im Huslanbe bie Unterjd)eibung 3wifd)en Reich

unb (Ein3elftaat.

Über bas Derhältnis bes Reid)sbeutfd)en 3um Stammbeutfd)en,

alfo aud) 3um Deutfch=Hmerifaner, fchreibt ber Derfaffer:

Da3u fei ein flärenbes IDort gefagt. (Es finb nicht bie fd)led)teften

Deutfdjen, bie uns aus allgemein rjölüfdjen (Brünben warnen aor einer

Überführung bes Begriffes politifd)er 3ufammengef)örigfeit. „Das Dolf,"

fo fagt ein tapferer Deutfa>(Dfterreicher unferer £age, „ift bas Blei=

benbe, £ebenbige, ber Staat oergänglid) unb bem Sufall unterworfen."
Der Reichsbeutfd)e, fo forbert er, müffe fich beshalb auswarfen 3um
Deutfchen fd)led)thin.

Gifte, grüdjtc beutfcf)er Arbeit. 8



Rber in (Europa roie im Ruslanbe bilöet bas Reid)sbeutfd)tum bas

Qer3 jenes (Drganismus, 6er Deutfd)tum I)eißt. (Es liegt in unferem
ftaatlid)en, lang entbehrten 3ufammenfd)Iuffe nid)t eine con mehreren
gleit^beredjtigten <Erfd)einungsformen unferes Dolfstums, fonbern beren

tDid)tigfte, nid)t bie IDefenfjeit beutfdjen Dolfstums, tool)! aber feine

(Brunblage.

Unfere (Enttoidlung tjat bie im Reiche 3ufammengefafete ITIeljrljctt

bes beutfdjen Dolfes corüberge^enb in einen gegriffen (Begenfat} 3ur

au&enftehenben UTinberfjeit geraten laffen. Unfere Reid)sgrünbung be=

ruht auf einer getotffen t>er3id)tenben Befd)ränfung, ber Der3td)t aber

roieberum auf bem ftol3en (Erfolge jener Ittefyrfyeit. (Erflärlid) alfo, bafc

bie IHel)rt)eit anfänglich in ber Selbfoufriebenfyeit 3U roeit ging. Sollte

es nod) t^eute Deutfdje geben, bie bie reid)sbeutfd)en (5ren3pfät?Ie mit
ben (Breden bes beutfdjen Dolfstums Dertoechfeln, bie fein frembftaat=

lidjes Deutfdjtum unb fein Deutfd)tum in ber Derftreuung fennen, fo

muffen fie 3U DÖlfifd)em Derftänbniffe er3ogen trerben. Sie muffen t>er=

ftefjen lernen, bag bas gemeinfame Blut gefd)id)tlid)e unb politifd)e

Hotroenbigfeiten überbauert. Unb bennod) füt)rt ber IDeg 3U folgern

Begreifen nur l)inburd) burd) unfere (Er3ief)ung 3U ftraffer, politifdjer

Sufammenfaffung. f)inburd) burd) eine Hufgäbe, an ber ein Da 1)1 =

mann, ein Btsmard fid) müßten, hinauf 3U einem Siele, bas fid)

mit ben 3bealen eines £ift unb £agarbe Berührt, ijtnauf 3U einem

DolfsbetDU&tfein, bas ber fremben, urie h^imifd)en Staatshoheiten volU

auf aaltet unb fid) in ber 5re™öe ben politifdjen Hottüenbigfeiten fügt.

Begegnet ber Reid)sbeutfd)e ben armen Pommern, bie fid) im Ur=

toalbe bie fjütte bauen mußten unb burd) oergangene beutfd)e Hot 3U

guten Bürgern Brafiliens tourben, fo foll er niemals fein Reid)sbeutfch=

tum prunfenb 3ur Sd)au ftellen. Begegnet er ben tapferen Dertretern

unferer Hrt aus Siebenbürgen ober bem Banat, fo foll er fein Reid)s=

Bürgerrecht nimmer mit einem tttonopole beutfd)er (Befinnung oer=

roed)feln. HIs ein Hmulett foll er es auf ber Bruft tragen, bas ihn

befähigt, ben anberen Deutfd)en Rüdgrat unb Jjalt 3U fein. So alfo

haben roir uns unferen Hustanbbürger r>or3ufteilen, ihn fo 3U geftalten.

Himmermehr barf er fremben Staaten bie Bürger nehmen roollen, nod)

einen eigenen Dor3ug behaupten. Denn nur fo roirb bie natürliche (Be=

meinfd)aft aller Deutfdjen geförbert unb nur fo üerföfjnt fie fich

mit frembftaatlid)en Berechtigungen.

Über basfelbe rotdjttgc tEhema „Reidjsbeutfcf) unb Stammbeutfcf)"

erfd)ienen neuerbings in Hr. 44 ber „Hllbeutfd)en Blätter" S. 377

folgenbe Husfüf)rungen

:

Deut(cf) unb Reid)sbeut(d).

3m oergangenen September tagte in 3ürid) berDeutfdjeDerein

für (Befunbljeitspflege unter lebhafter Beteiligung ber Stabt unb

öer gefamten Öffentlichkeit. Bei ber (Belegenheit grünbete man einen



roeiteren Derein, ber ein beftimmtes (Bebtet ber (Befunbljeitspflege be-

bauen toill. ITtan gab ifjm öen Hamen „D e r e i n ufto. bes b e u t
f
d) e n

Sprachgebietes". Der Unterfdjieb biefer beiben Hamen ift überaus

be3eid)nenb. 3n beiben Sellen fjanbelt es fid) um Dereine, bie fid)

über bas gefamte beutfdje Dolfsgebiet erftrecfen. Diefer Iöir!ungs=

bereid) tourbe bei bem älteren Derein einfad) burd) bas Beitoort

beutfd) be3eid)net; bei ber neuen (Brünbung toagte man bas ntd)t

mefjr, fonbern fprad) von bem beutfdjen Sprachgebiet, offenbar,

toeil man bem IHiftoerftänbnis oorbeugen roollte, als fyanble es fid)

um einen reid)sbeutfd)en Derein. IDir ftefjen l)ier alfo oor einer

{Eatfadje ber XDeltgefdjtcfjte : im 3tt>an3ig[ten Jaljrfjunbert fängt
bas IDort beutfd) an, feine Bebeutung 3U oerengern unb
ben beftimmten Sinn von reidjsbeutf d) an3unef)men.

Diefe tEatfad)e ift für jeben 5^eunb bes beutfdjen Kultur* unb

Dolfslebens fefjr bebauerlid). Sie gefyt fidjerlid) 3urücf auf bie (Brün*

bung eines Reiches, bas fid) bas Beitoort beutfd) beigefellte unb

bamit ben (Bebanten erregen fonnte, toas nid)t 3U biefem politifdjen

(Bebilbe gehöre, fei ntdjt beutfd). Hn biefer gefd)id)tlid)en Catfadje

ift natürlid) nid)ts 3U änbern. (Bibt es aber fein Iftittel, um ben

bebauerlid)en Bebeutungstoanbel bes IDortes beutfd) auf3urjalten?

3d) glaube bod). Das Übel ift nod) nid)t fo eingetrudelt, baß

nid)ts meljr bagegen 3U machen toäre. (Es gibt aber babei nur einen

H)eg: alle Deretne, gefd)äftlid)en, toiffenfd)aftlid)en, politifd)en Unter*

nel)mungen, bie beutfd) im Sinne öon reid)sbeut(d) finb, follen fid)

nid)t beutfd), fonbern eben r e i d) s beutfd) nennen unb bas IDort beutfd)

bamit für g ef amtbeutfd)e Rngelegenfjeiten freigeben. Der Unra>eg

über bas IDort Sprachgebiet mag ja 3Utoeilen gan3 gangbar fein;

allein für bas praftifd)e £eben ift ein Beitoort, bas man t>or jebes

Qaupttoort fe^en fann, unentbehrlich. Hus biefem (Brunbe l}at bie

Regierung ber Dereinigten Staaten vov einigen 3«hren erflärt, ba£$

fie bas Beitoort amerifanifd) (american) für bie Rngelegenljeiten ihres

Staates unb Dolfes in Hnfprud) nel)me, nad)bem basfelbe Bebürfnis

früher fd)on ben Dorfd)lag ge3eitigt hatte, aus ben Hnfangsbuchftaben

oon United States of North-America bas Beitoort usonian 3U

bilben.

(Es toäre für ben Hllbeutfd)en Derbanb eine lohnenbe Hufgabe,

an ber planmäßigen (Einführung bes IDortes reichsbeutfd) 3U

arbeiten, ettoa burd) Runbfd)reiben an bie in Betracht fommenben

Dereine unb Unternehmungen, befonbers aber auch an bie 3eitungen.

8*



(Befdjiebjt nidjts bergleidjen, [o ift 3U befürdjten, baft balb alle Sd)tüei3er,

Balten, Siebenbürgen uftö. es ablehnen roerben, Deutfd)e 3U fein

;

es gibt irjrer fyeute fd}on mefjr als genug, bie bas tun. Rtan oer=

ge[fe nid)t: bemlöorttDofjnt eine ungeheure Über3eugungs =

fraft inne. (Ein Rud)=Deutfd)er.

Diefen Rusfüfjrungen fdjloffen fid) in Hr. 46 $.394 unter ber=

felben Überfdjrift fur3e, aber treffenbe Bemerfungen an:

Deutfd) unb Reidjsbeutfd).

Der Brief eines „RuttVDeutfdjen" über Deutfd) unb Reidjsbeutfd)

cerbient bie größte Beadjtung. IDenn es gelingt, bie betDuftte (Eren=

nung beiber Hbteilungen von Deutfd) ftreng burd)3ufül)ren, fo ift

baburd) 3ugunften bes Dolfsftammes Diel erreid)t. Befonbers gilt bies

oon (Dfterreid)=Ungarn unb Ruftlanb. £jier gehört bie abfid)tsoolle

Derroedjflung von Reid)sbeut(d) unb Deutfd ($prad)beutfd) ober Kultur*

beutfd)) gerabe3U 3U bem JjanbtDert^euge ber fernblieben Politifer,

toeldje baburd) bas ITTifttrauen ber ftaatlid)en (Bemalten, befonbers

ber Di)naftien, gegen alles Deutfdje erroeden tüollen.

Dies ItTifetrauen, mit beffen Hufftad)elung oon unferen ©egnern

roeit mefjr gearbeitet roirb, als man öffentlid) malnimmt, ift ein

ernfter $t\nb aller unferer Beftrebungen, unb roer es einbämmt, er=

leid)tert bie £age ber im anberen Staate Iebenben Deutfdjen, geftattet

il)nen eine freiere Pflege iljres Dolfstums, ermöglid)t engeres 3u=

Jammenfterjen mit ben Reid)sbeutfd)en, nimmt ben S^inben eine XDaffe

aus ber Jjanb.

3d) empfeb/le bal)er bie Rnnaljme unb betonet folgerid)tige Durd)=

fül)rung bes vom „Rud)=Deutfd)en" gemachten Dorfd)lags.

IDien, 2. Hooember. Rud)=Deutfd)er II.

Don großem 3ntereffe ift ferner, was Ratjen, ber Derfaffer, über

bie angelfäd)fifd)e Bürgerpolitif unb beren (Einroirfung auf Deutfd)*

Ianb fagt:

Damit 3U €nglanb. Der alten Staatsauffaffung, bie ben Rus=

toanberer Don fid) ftieg, fteljt in fdjarfem (Begenja^e ber in ber eng*

lifdjen „Magna Charta" von 1215 fnapp unb !lar oertretene (5eban!e

ber Hn3erftörbarfeit ber Untertanenfdjaft gegenüber, oerbunben mit

bem (örunbfatje ber RustDanberungsfreifjeit: „Licet unieuique exire de

nostro regno — salva fide nostra." — „(Befyt, tüenn il)r roollt, aber
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Untertanen bleibt it)r." 3n bem englifdjen Common law, in öem (5runb=

fatje: „No subject can expatriate himself" blieb biefe Huffaf[ung er=

galten: aus einer Itntertanenfdjaft, bie ber (Englänber nod) fjeute feinem

König gegenüber anerfennt, fd)uf fie ein bauernbes Staatsbürgerredjt,

ausflingenb in bas ftol3e „Civis britannicus sum". Sie fjat erft burd)

bas englifdje (Befetj ron 1870, roeil „neither reasonnable nor convenient"

eine Hnberung in ber Richtung bes neufran3öfifd)en Redjts erfahren.

Bis bafjin aber fjielt fid) jenfeits bes Kanals ber germanifd)=normantfd)e

(Brunbfatj, ben roir im germanifdjen Horben nerlaffen finben.

Die Käfjne, bie fie 3U Kampf unb (Eroberung trugen, roaren bie

Heimat ber Hormannen, fo Iöfte fid) aud| ifjr Red)t Dom Boben los.

Das Common law ber (Englänber ftanb freilid) — 3U (Englanbs (Blüd —
nad) innen l)in auf bem Boben ber {Territorialität, es lieg — orjne

Rüdfid)t auf bie Hbftammung — alle Iftenfdjen, bie auf englifd)em

Boben geboren rourben, unb nur öiefe, 3U (Englänbern roerben. Hber

allgemad) führte man eine Dererbung englifdjer Staatsangel)örig!eit

in ber 5 rcmoe burd), 3unäd)ft auf bie Kinber, bann auf bie (Brofc

finber.

(Englanb nerfodjt alfo nad) auften ben (örunbfatj ber porfona =

lität, nad) innen blieb es fdjarf territorial, unb 3roar gleichfalls

nad] aftioer Rid)tung.

IDie er Don ben Hormannen nad) (Englanb getragen roorben roar,

fo folgte ber (Brunbfatj ber Un3erftörbarfeit bes Bürgerredjts ben eng*

lifdjen Husroanberern über bas ITCeer, um in ben Dereinigten Staaten

bie befte Stätte 3U finben.

(Es ift ol)ne roeiteres oerftänblid), baß bie beiberfeitige (Beltung

foldjer (Brunbfä^e 3trei felbftberougte Dölfer biesfeits unb jenfeits bes

®3eans in einen Streit treiben mu&te, hinaus über biplomatifdje tjänbel.

(Es roar in letzter £inie freiließ nidjt bas englifdje Blutsredjt gegen*

über bem ameritantfdjen Bobenredjte, bas biefen Streit fjeraufbefdjtoor,

benn inforoeit befaß man in ber £el)re oon ber rul)enben Staats

*

angerjörigfeit eine ITTöglid)feit ber Streitoermeibung. Der3id)tete

(Englanb auf bie 3nanfprud)naf)tne ber (Englänber r»on (Beblüt, foroeit

unb folange fie auf ameritanifdjem Boben rool)nten, unb tat Hmerifa
umgefel)rten $alUs ein gleidjes, fo blieb eine Derftänbigung möglid).

3um Kriege fam es, roeil (Englanb in bie Kämpfe Hapoleons nerroidelt

roarb unb bamit feiner feemännifd)en Husroanberer bebürftig mürbe.
(Es nerletjte bie ameritanifdje t)or)eit auf ben pianfen amerifanifdjer

Sd)iffe, in exterritorialen (Beroäffern. Ulan t)ielt es für erlaubt, fee*

fal)reube (Englänber auf fremben 5a^r3eu9en als tttatrofen 3U preffen

unb führte bantben nid)t in (Englanb geborene, aber urfprünglid) 3ur

englifdjen Sdjiffatjrt gehörige ITlänner als gute Beute mit fid) fort.

„Unfere Slagge bedt bie Ittannfdjaft," fo lautete ber flammenbe
tDiberfprud) ber Hmerifaner. Der geroaltige Riß, ber fjinburcfjgerjt burd)

bie gefamte 5raQe ber Staatsangehörigkeit, tut fid) oor uns auf, roenn

roir auf bie bamalige Rebe unb (Begenrebe ber beiben (Begner fjören.
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(Englanö 30g 3urücf unö nahm in Hmerifa geborene Seefahrer, öas foll

cor allem fjei&en, in Hmerifa geborene (Engländer aus. Das genügte

öen Hmerifanern nicht, man foröerte, öag neben amerifanifdjer
(Beburt aud) amer it anif d) e Itatur alif ation gelten muffe.
Der Krieg führte 3U feiner £öfung, öer Jrieoe aud) nicht. Unterfd)ieö

(Englanö fpäter immer toieöer 3U)ifd)en amerifanifcfjer (Beburt unö ame=

rifanifd^er Itaturalifation, fo beftritt Hmerifa öen Unterfd)ieö. Hur
allmählich, grunöfätjlich erft im 3arjre 1870, gab (Englanö förmlich nad}.

Das trotzige unö in fid) gefcfyloffene englifdje Red)t muröe im 3<*hrc

1870 öaöurd) gemilöert, öafj man fotoofjl öen in (Englanö geborenen

(Einroanöererfinöern, als öen im Huslanöe geborenen (Englänöern öas

Red)t üerliefy, öas englifd)e Bürgerrecht aus3ufd)lagen. £l)arafte=

riftifd) ift für öas englifdje urie für öas fran3Öfifd)e Red)t, öag es mehr
für fid) foröert, als es anöeren Staaten getDäfyrt. Schwieriger als 5^onf=

reich geftellt, 3eigt fid) (Englanö roeit gefdjmeiöiger als fein oolfsarmer

$reunö.

Die $remöfinöer toeröen gegenüber öem £anöe öer Hbftammung
nid)t gefcfjütjt, ebenfo toeröen im Huslanöe geborene (Englänöer, obtoohl

fie aud^ als 5remöbürger mangels freirotlltger, fremöer Ttaturalifation

(Englänöer bleiben, tf)rem (Beburtslanöe gegenüber auf öeffen Boöen
ntd)t gefd)ü^t. IDeiter fennt (Englanö felbfroerftänölid) eine englifdje

ttaturalifation öurdjaus freiwilliger Hrt. Hber öas öamit erworbene

Bürgerrecht übertrögt fid) bei (Beburt im Huslanöe nid)t auf Kinöer

unö (Enfel, toie beim (Englänöer Don (Beblüt. (Enölid) roirö öem in

(Englanö ttaturalifierten fein Sd)ut5 gegenüber öer fjeimat gewährt, fo=

lange er Bürger öer fjeimat bleibt.

Der englifdje Bürgerred)tsr>erluft ergreift öie ausgewanöerte 5a=

milie, einen erleichterten tDieöererroerb fennt (Englanö nid)t.

3n feinem flug öurchgeführten eigenen (Beburtsred)te unö in fetner

Rüdfid)tnahme auf öas fremöe (Beburtsrecht, wie auch *n feiner Be=

hanölung öer Ttaturalifation ift (Englanö mustergültig. Über öas nad)=

ahmungsroerte „Civis britannicus sum" finö in unferem, öurd) öie r)eeres=

Pflicht anöers geftellte £anöe übertriebene Dorftellungen nerbreitet. Das
unoerlierbare „Civis britannicus sum" gilt nid)t mehr. Hoch *n oiefem

3ahre — auf öer Bremer Sagung — ha* uns öie Kolonialgefellfd)aft

öas englifd)e ITtufter empfohlen. tDir wiffen je^t, toie weit fie Dor

allem red)t h<*t: nadjahmungswert ift öie ruhenöe Staatsangehörigfeit.

Damit 3U Itoröamerifa. 3n öiefem Koloniallanöe erwuchs,

anöers als im alten £anöe, naturgemäß 3uerft öas Blutsrecht, öann

öas Boöenred)t. ITtan mad)te 3uerft öie im Huslanöe geborenen Kinöer

von Hmerifanern 3U Hmerifanern, man fchritt fpäter Öa3u, alle auf

amerifanifchem Boöen geborenen Kinöer — ob weiß, ob farbig — fraft

(Beburt ein3ubürgern. Das Dogma, bafj ein jeöer Staat 3U feinem

Bürger machen öürfe, tuen er wolle, touröe öabei mit €nergie t)er=

fochten, öie tlerritorialhoheit öes jungen Staates foröerte ihre

Rechte. Itid)t minöer aber öie perfonalität. ITtan rertrat öemnach



mit nid)t minberer Sd)ärfe ben (Brunbjatj ber Unoerlierbarfeit amcrifa=

nifd)en Bürgerrechts im Huslanbe: blieb es bodj lange Seit hinburd}

3roeifelI)aft, ob ein Hmerifaner im Huslanbe auf fein amerifanifdjes

Bürgerrecht überhaupt reichten fönne. —
3unäd)ft oerfagte man bem nad) (Europa 3urüdfeb,renben tlatura=

lifierten ben Sdjutj gegenüber bem Ijeimatftaate. Hlfo roieber bie

ruhenbe Staatsangehörigkeit. 3n ben fed)3iger 3ahten aber

änbertc Hmerifa plö^lid) feine Stellung. 3um biplomatifd)en Kampfe
roarb bas Seiten gegeben, als ber präfibent im 3af)re 1860 bem Kon=

greffe nerfünbete, baß ber amerifanifc^e Huslanbfd)ut3 fortan feinen
Unterfd)ieb 3tr>ifd)en eingeborenen unb naturalifi er ten
Bürgern mer/r machen roerbe. tftan roenbete fid) 3uerft gegen preugen,

öeffen Hus= unb (Einbürgerung — abgefefjen üon ber f)eerespflid)t —
auf ber römtfd)=red)tlid)en 3nbiüibualfreib,eit beruhte, man 30g bas Banner
öer 5reifyett h0(*?/ obroofyl bas eigene Hus= unb <Einbürgerungsred)t nod}

gan3 in ben Banben bes germanifd)=normannifd)en Jeuöalfirftems ge=

fangen lag. (Es gefd)af) bas juft, roeil bie Partei bes Sübens bas Hb=

ftrömen ber Deutfdjen 3ur republifanifd)en Partei oer^inbern trollte.

Bancroft 3ät)Ite fogar (Ticeros Rebe pro (Eornelio Balbo 3U feinem

Rüfoeuge, üon ber er nad) Kapps überfdjarfer Bemerfung freilieft nur

ein Kapitel gelefen Ijatte.

(Er l)atte bamit bei palmerfton fein (Blüd. (Ebenforoenig bei bem
bat)rifd)en RTinifter Surften Hohenlohe. Prö3eben3fälle aus bem alten

Rom rourben abgelehnt. XUan hätte aud) antroorten tonnen, bafc ben

Römern Husroanberung gleid)bebeutenb roar mit bem (Elenb bes (Efils

unb baß in ber XDelt (Eiceros nur ein „Civis Romanus sum", nid)t aber

einen Bürgeraustaufd) 3roifd)en gleichberechtigten Staaten gab.

(Einer Dornef)men unb gerechten Huffaffung ber Dinge begegnen

roir übrigens in ben fü^lid) erfd)ienenen (Erinnerungen bes Botfdjafters

IDhite. Hud) er befitjt ein (Befühl gleich jenem „Civis Romanus sum",

aber er läßt bas „Civis Germanus sum" unb Deutfdjlanbs IDehrbebürfnis

gelten.

Hllgemach finb bie amerifanifd)en IDünfche unb Sorgen anbere

geroorben. ITtan machte fdjon im Se3effionsfriege bie (Erfahrung, baf$

refrutierte Bürger fich plötjlidj auf ein europäifches Bürgerrecht be=

riefen. Später machte man ben üerfud), bie Dererbung bes amerifa=

nifd|en Bürgerrechts im Huslanbe ein3ufdjränfen, t>atte man bod) bei

toeitgehenben Sd)u^üerpflid)tungen unerfreuliche Erfahrungen 3U oer=

3eid)nen. Die €infd)ränfung foll, rtrie es unverbürgt l^eigt, am H)iber=

fprudje ber Deutfch = Hmerifaner gefcheitert fein. Hllgemach trat

eine Deränberung ber (Etnroanberung I)in3U, bis hin 3ur „gelben (5e=

fahr". Der Deut(d)en achtete man nicht mehr, fonft hätte man fdjroerlich,

roie neuerbings gefd)ef)en, bie englifd)e Sprache 3ur "Dorbebingung öer

Itaturalifation gemacht — als Quittung für ben Bancroft=Sdm£. Hll=

gemad) ift Horbamerifa felbft ba3U ge[d)ritten, rotber IDillen aus3u»

bürgern, 3roar nid)t ben Rüdroanberer, rcof)! aber feine Kinber unö



(Enfel, falls fte nt<f)t oorüber geljenb in ben Dereinigten
Staaten to offnen.

Damit l)at es öie fdjlimmfte aller Differen3en gefdjroädjt unb roafjrer

(Begenfeitigfeit als Dorbeöingung u>af)rer 5reuno fd)a ft öie Baljn ge=

fdjaffen.

(Enölid) mufe id) auf ein Bud) rjinroeifen, bas mir gan3 befonbers

geeignet erfdjeint, fo, roie es in feiner arbeiten Huflage oorliegt, uns

ber (Erfüllung oben ausgefprodjener 3Dünfd)e näl)er3ubringen. (Es rjeifrt

fäl(d)lid) „Deutfdje (Befdjidjte" von (Einrjart 1
). (Es follte Reißen:

„(Befd)id)te beutfd)en Dolfstums". 3eber Deutfdje, ber nationales 3nter*

effe l}at, roirb feine tiefe Jreube an irma l)aben. Unb jebem, bem

roir bie (Erroecfung nationalen (Empfinbens roünfdjen, fönnen roir feine

beffere t)ilfe gemäßen, als inbem roir irjm oerljelfen, (Beift unb Inhalt

biefes Budjes fid) 3U eigen 3U madjen. Unb befonbers lege id) bies

Bud) meinen beutfd)=amerifanifd)en £anbsleuten roarm ans r)er3« XDo^l

fann man barüber ftreiten, ob es 3toedbienIid), ja möglid) ift, ein

fold)es IDerf bis auf bie jüngfte (Begenroart fort3ufül)ren. 3a, es

roerben manage mit ber einen ober anberen Beurteilung oon Iftännern,

bie ber (Befd)id)te ber jüngften Dergangenr/eit ober gar ber (Begen=

roart angehören, oielleidjt nid)t einoerftanben fein unb bod) roerben

fie (Einwärts Husfprud) unterfdjreiben: „Die IDarjrrjeit oon treuen

5reunben ber Htonardjie unb bes Dolfes ausgefprodjen, roirb niemals

fdjaben, roor/l aber ber im geheimen fortfreffenbe Unroille unb bie

geheime Krtttf."

Dielen Deutfd)=Hmerifanern roerben aud) für bie innerpolitifdjen

Sragen ber (Begenroart bie nötigen Kenntniffe fehlen, aber bie (Begen=

roart ift nur auf roenigen Seiten bel)anbelt. Der (Beift, in bem bas

Bud) gefdjrieben ift, ift imftanbe, ein Banb 3toifd)en ben Heid)sbeutfd)en

unb ben Stammbeutfd)en auf ber gan3en OMt 3U fdjaffen, roie roorjl

faum je 3uoor ein anberes Bud} es oermod)t l)at. (Ein jeber Deutfdjer,

Reidjsbeutfdjer ober Stammesbeutfdjer, ber für (Erhaltung bes Deutfd)*

tums für fid) unb für feine ttadjfommen fämpfen roill, bdxaditz (Ein*

rjarts „Deutfd)e (Befd)id)te" als einen roid)tigen Beftanbteil feines Hüft*

3euges

!

IDer fid) mit ber (Befd)id)te ber Deutfd)en im Huslanbe be*

fdjäftigt, ben erfüllt bie (Erfenntnis mit tiefem IDel), roie roenig biefe

Kämpfe im Deutfdjen Heid)e oerfolgt roerben, roie roenig Derftänbnis

unb fEeilnarjme man ben Dolfsgenoffen im Huslanbe entgegenbringt.

*) Dictcridj'fdjc rj>erlagsbucf)f)anMung (<Xf). tPeid|cr) £eip3ig.



Ittit einem IDort ber IDarnung rotll id) öiefett Rbfrfjnitt fdjlieften,

bas mir roenigftens als folc^es auf $.113 von (Einwärts Deut[d)er

(5efd)id)te bei öer $cf)ilberung bes Rbfalles 6er ttieberlanbe entgegen*

trat: „(Es i[t eine rounöerbare, erfyebenbe (Erfd)einung : Dies Heine,

ausgefogene Dolf (bie ttieberlänber) im Kampfe mit öem übermäßigen

Spanien! Unb in biefem Kampf auf £eben unb £ob faf)

bas Deutfdjtum im Reidfye ftumpffinnig 3u!"

IDill bas heutige (5efd)Ierf)t, bie heutige öeutfdje 3ugenb, auf

bie Bismarck feine gan3e Hoffnung gefegt tjat, nichts aus biefer (5e=

fd)id)te lernen?



StDetter tEeil.

3ir>ölftes Kapitel.

®b[tbau im tDeften mit fcünftlicfyer Bemäfferung.

Die ITteinungen barüber finb geteilt, ob es oorteilfjafter ift, bie

jungen (Dbftbäume gleid) bas erfte 3af)r auf jungfräulichen, ftiefftoff*

armen, Dom Sagebruff) nur gereinigten Boben 3U pfla^en ober mit

ber (Dbftanlage 3U roarten, bis im er[ten 3<*f)r eingefäter Rotflee

untergepflügt ift, roas fdjon nad) Hblauf bes 3roeiten Sommers ge=

fdjeljen fann. 3n biefem Jall verliert bie (Dbftanlage 3oei 3al)re,

m. (E. Ijolt bas fcf^nellere löad)fen, bie fräftigere (Entroicflung unb

frühere 5nid)treife ber (Dbftbäume biefe 3toei 3ctf)re leid)t roieber ein,

benn jie ftefjen bann auf einfad) Dollfommenem Boben.

ntetne erfte 0rd)arb pflan3te id) 1896 auf jungfräulidjem Boben.

Heun 3^r^ fpäter legte id) eine 3meite Rpfelordjarb auf jenen 10 Hcres

an, bie id) im erften 5ar™jal)r ntit £u3erne beftellt unb nad) neun

3al)ren bann untergepflügt l)atte. Der Boben roar bemnad) fo ibeal

frud)tbar für bie Oftbäume, baß biefe 400 einjährig ausgefegten

Bäume im oierten Sommer itjrcs Derpflan3tfeins, im fünften il)res

£ebens, 88 Kiften ä 50 Pfunb oerfanbbarer Hpfel brauten, alfo im

3al)re 1908 50 Pfunb per Baum, ber 1905 gepfla^t unb jebes 3afyr

um reid)lid> ein Drittel 3urüdgefd)nitten urnr. Soldjes IDad)stum

jebod) Ratten bie auf ben jungfräulid)en Boben 1896 gepflügten

Bäume nid)t auf3umeifen. 3mmerl)in trugen bie Hpfel eine gute (Ernte

[ed)s 3^l)re nad) ifyrer Pflan3ung, bie anbzvzn Sorten früher.

(Erje man bie Bäume ausfegt, muß ber Boben, außer burd) bas

überall üblid)e Pflügen uftö. fpe3iell 3um fpäteren fünftlidjen Be*

roäffern 3ubereitet roerben. (Er muß nioelliert roerben unb IDaffer*

gräben müffen ge3ogen uoerben. Ulan pfla^t eine ©rdjarb nad) allen

Ridjtungen fdjnurgerabe, fo baß, einerlei nad) toeld)er Rid)tung man
fiel)t, bie Bäume in geraber £inic freien. IHan bebient fid) eines

über bas $tlb gefpannten Drahtes, an bem man bie für bie Bäume



fl. £ef)renfcrau& pl]Ot. 1903.

Kirjdjblüte auf 5co6or=5^nt-

Dcrf. pfyot.

Die 1905 gcpflan3te „3onatf)an (Drcfyarb" im 3tocitcn 3<*f}*-

ITtein pädjtcr unb jein Bruber bei ber 3ucRerrüben=(Ernte. 1906.
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getoünfd)ten Rbftänbe genau marftcrt. 3dj hatte 3um £eil aus Sd)ön=

heitsrüdfidjt meine $avm 1° angelegt, baß rjaus unö t)of oon örci

Seiten von 6er (Drcfjarö, oon ber öierten Seite oon löeibelanb ein=

gefdjloffen toar. Denft man fid) nun Ejaus unb I)of fort, fo liegen

auef) bte tjoneinanber entfernteren Bäume in fdjnurgeraber £inie, einerlei

nad) trieldjer Richtung.

3n einer auf biefe IDeife angelegten (Drdjarb fann man mit

Pferben unb bem nötigen S^ogerät ben Boben nad) allen Ridjtungen

hin bearbeiten, pflügen, „disken", eggen ufto., aud) roenn bie Bäume

fd)on ausgeroadjfen finb.

3um Huspflan3en l)at man am beften Pier RTann 3ur fjilfe.

Had)bem ber Draf)t gefpannt, gräbt ber er[te bie £öd)er, ber 3toeite

f}ätt ben jungen Baum, pflan3t ihn genau nad) ben Hngaben bes

im 3ielen erfahrenen britten unb ber oierte enblid) fäl)rt bas IDaffer

l)eran. IDenn ber Boben nidjt unmittelbar oor bem Huspflan3en be=

roäffert ift, ober com IDinter fjer fefjr oiel 5eud)tigfeit enthält, i[t es

immer ratfam, beim Pfla^en 3unäd)ft 3um Rnfchroemmen bes Bobens

an bie Iöur3eln, bann beim weiteren Huffüllen bes £od)es löaffer

barauf 3U gießen, im gan3en etroa einen (Eimer per Baum. Dann ift

bie (Befaln* bes Dertrocfnens bes jungen Baumes fefjr Derminbert, follte,

roie bei mir, bei beiben Pftejungen 1896 unb 1905 burd) Kanals

brüd)e ein Beroäffern ber jungen Hnlage erft fpät möglid) roerben.

ITtan fdjüttet bie (Erbe ntdjt fo l)od) um bie Stämme, roie in

Deutfd)lanb, fonbern nur fo Ijod), baß ber Boben, nadjbem er fid)

gefenft l)at, bis 3U ber Stelle reicht, an ber bas (Ebelreis auf bie

IDur3el gepfropft toorben ift. 3ft bas £od) aufgefüllt, fo tritt man
ben Boben rings um ben Baum ettoas feft unb hebt biefen bann ein

wenig, fo baß ber Boben um unb unter ben Xüur3eln loder tüirb.

(Dbtoohl ber Jjerbft bie beffere Seit 3um Huspflan3en ift, fommt

man meift erft im 5rüf)jahr ba3u. tltan benutzt entroeber einjährige

ober 3röeijährige Bäume, b. h- biefelben finb in ber Baumfd)ule —
nursery — entroeber oor einem Jahr ober cor 3toei 3af)ren auf

IDu^eln aufgepfropft. Diefe E3ur3eln werben aus Samen in ber

Baumfd)ule ge3ogen. UOiv finb 3U bem (Ergebnis gekommen, baß man
beffer tut, bie 3roar im Stamm nod) fd)toäd)eren einjährigen Bäumdjen

3U faufen, weil man bann oon Hnfang an bas Bilben ber Krone

felbft leiten fann. Unb bies ift fehr wichtig. Dod) baoon fpäter.

Die Sorberung erfdjeint als felbftoerftänblid), baß man fid) flar

fein müffe, welche $rud)tarten, unb innerhalb ber 5rud)tart, welche



Sorten man auspflan3en roill. £Us id) aber ITTxttc ber 90 er 3al)re

anfing, fefjlte es im Palette Dallet) an jeglidjer (Erfahrung. (Es

gab bamals in Patjette 3toei 0bftbaum[d)ulenbefi^er — „Nursery-

man". Dor bem einen xourbe id) geumrnt; unb mit Red)t. (Er ftanb

in bem Ruf, ©bftbäume 3U oerfaufen, bie nid)t „true to name"
toaren, b. I). toenn fie 311m fragen famen, ergab fid), bajj fie einer

anberen als ber angegebenen unb meift minberroertigen Hrt ange=

gärten. Der Stäben für ben ein3elnen roar unter Umftänben enorm

unb unmepar. (Er glaubt eine (Drdjarb con roertoollen löinter=

äpfeln jahrelang gepflegt unb l)erange3ogen 3U Ijaben unb freut fid)

auf bie erfte (Ernte. (Er finbet bann, bafö er Seit unb Koften an

roertlofe Sommeräpfel oergeubet Ijat. Jjeut Ijaben roir in 3baf)0 ein

(Befetj, bas ben 0bfrbaumüerfäufer 3töingt, Unterpfanb 3U geben unb

bas [einem Kunben Sd)u^ unb (Barantie bafür getoäfjrt, bajj bie

gefauften Bäume „true to name" finb. IDie i<f) turslid) l)örte, ge*

m'dljxt Deutfdjlanb feinen 0bft3Üd)tern nod) nid)t folgen Sdmt}. 3n

Deutfdjlanb foll man feinerlei Sidjerftellung beim Hnfauf ber jungen

Bäume bafür fjaben, bafr fie aud) tüirflid) oon ber getöünfdjten Sorte

finb. IHan fotl l)ier aud) nod) feinesroegs in ber £age fein, für bie

ein3elnen (Begenben unb ijöfjenlagen oon anerfannten Hutoritäten,

Don ftaatlidjen Hnftalten foftenfrei unb aud) fehlerfrei (!) Hat 3U

erhalten, toeldje Sorte für bie betreffenbe (Begenb bie befte fei. Kür3=

lid) fal) icb fjier in Banern eine fd)öne 0bftanIage. Der Befit$er

oerfidjerte mir, nur auf (Brunb feiner eigenen (Erfahrung roiffe er,

roeld)e Sorten für bie (Begenb bie geeignetften feien, unb auf (Brunb

— unb alfo aud) auf Koften — biefer (Erfahrung ginge er jetjt baxan,

meniger günftige Hrten um3upfropfen. Don Staatsraegen fönne man
feine fad)funbige unb majjgebenbe Husfunft, auf bie man fid) oer*

laffen bürfe, erhalten. Das nal)m mid) bei einem alten obftbauenben

Kulturftaat tounöer. VOix roerben fpäter fd)on fel)en, ttrie roir aud)

in anberer Jjinfidjt oiel weiter im IDeften ber Dereinigten Staaten

in be3ug auf ITtetljobe unb gefe^geberifd^en Sd)u^ — Selbftfd)ut$ —
als in Deutfd)lanb finb. Unb ber IDeften, mit Rusnaljme oon Kali*

fornien, fennt 0bftbau nod) !aum ein HTenfdjenalter lang.

Der ermähnte unreelle Baumfdjulbefi^er mufrte fpäter fein (5e*

fd)äft einfad) aufgeben, toeil es im toeiteften Kreis befannt getoorben

roar, bafr es, man mödjte fagen, feine (Berüorjnfjett geroorben roar,

„not true to name" 3U oerfaufen. (Er befdjränfte fid) auf Der«

pad)ten unb Derfaufen feiner £änbereien unb roar als ebenfo gegriffen*
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lofer roie habgieriger Derpädjter befannt. Rls er roieber einmal

einem armen pädjter gegenüber, ben er bis aufs Blut gepeinigt Ijatte,

ben Bogen 3U ftraff 3U fpannen fud)te, fam es eines Cages 3um

Streit. Der fleine, fd)toad)e pädjter lief cor öem ftarfen (Begner

öaoon, [tolperte unb in 6em IDatjn, berfelbe folge il)m auf ben Herfen,

Jdjofe er mit feinem Reooloer. (Er traf unb roenige Stunben fpäter

ftarb ber graufame unb geroiffenlofe UTann an innerer Derblutung.

Dies roar im Jafjre 1907, ber erfte $ail oon tftorb ober £otfd)lag

in ber (Begenb. Rngenefjm roar es, roie bei biefem Cobesfall [id) in

ber gan3en Beoölferung aud) nicfjt ein ewiger fanb, ber über ben

£ob, [oroeit ber (Erfdjoffene in Betraft fam, ein Bebauern fjeudjeln

fonnte, bas feiner 3U empfinben imftanbe roar, ber tfjn in {einer

3tmifd)en Hrt gefannt l)atte. 3n ber £ofal3eitung rourbe feine Be*

erbigung fo unerroäl)nt gelaffen, bafe feine empörte IDitroe nod) be*

fonbers eine ttadjridjt einfetten liefe.

„IDat bem einen fin Ufjl is, is ben annern fin Itadjtigall." Die

Unreellität biefes „nursery-man" fam bem anberen in feinem (Befd)äft

3uftatten. (Er roar bei jenem urfprünglid) (Befdjäftsfüfjrer geroefen,

unb obrool)l er 3eitlebens mit il)m befreunbet blieb, grünbete er in

fcerfelben (Begenb ein Konfurren3unternel}men unb rourbe reid). (Er

oerfaufte ftets „true to name" unb barin lag bas (Befjeimnis feines

fpäteren beträdjtlidjen IDoljlftanbes. 3u if)m fut)r id) 1895 unb fagte

ifym, id) roolle eine (Drdjarb auspflan3en, roüftte aber nichts oon ber

Sad)e unb müjjte gan3 feinem Rat unb feiner Hnfid)t folgen. 3eigte

fid) aud) fpäter, bafe biefe aus naturgemäßem Ittanget an (Erfahrung

öes UTannes nid)t einroanbfrei roaren, fo beriet er mid) bod) nad)

beftem löiffen unb (Beroiffen unb alle 1200 Bäume, bie er mir ba=

mats oerfaufte, erroiefen fid) fpäter „true to name". Hlle ofjne Hus=

naljme. 3et$t ift berfelbe fjerr feit einer Reil)e oon ydfyxzn auefy

(Dbfoüdjter unb Obftoerfäufer, unb fann bie Heulinge, bie junge

Bäume faufen fommen, aus feiner unb unferer (Erfahrung heraus

anbers beraten als oor 14 3al)ren. 3et$t fann ein jeber aber aud)

tabellofe unb eingel)enbe foftenfreie Husfunft, gan3 abgefeljen oon

uns ®bft3üd)tern, oon unferer State Horticultural Association, aud)

oon ber ftaatlidjen, ber Unioerfität UToscoro attadjierten lanbroirt*

fd)aftlid)en Derfudjsftation erhalten.

3d| l)atte ben (Bebanfen gehabt, nur Hprifofen an3upflan3en, um
oie fjeijje Sonne 3bat)os 3um Crodnen berfelben 3U benutzen. (Blüd=

lid)erroeife riet mir mein nursery-man ab, alles auf eine Karte 3U



feiert, benn bie Hprifofen formten in ber Blüte in biefem unb jenem

3crf)r erfrieren. 3m 3roeiten 3al)r nad) ber Pflan3ung bei ungetoörm=

Iid) [tarfer unb ungetDöfjnlid) früher Kälte im Rooember erfror mir

ber gröjjte tEcil ber Rprifofenbäume. 36) f)atte biefelben in befter

Rbfid)t, aber oerfefjrtertüeife fpät im Qerb[t nod) einmal beumffert,

roas ben Saft fo oiel länger im Baume l)ielt.

36) pflan3te nur 10 Hcres in (Drd)arb aus, 1200 ©bftbäume, unb

3toar alle Rrten, bie in ber (5egenb gut gebeifjen, faure unb füfte

Kirfdjen, Pflaumen, Hprifofen, Pfirfidje, etlirfje $rüf)forten üon Stein*

obft für ben l}ausgebraud), aud) Quitten ufro., befonbers aber für

ben ^anbel italienifdje unb fran3öfifd)e 3u>etfd)gen, Birnen unb cor

allem Äpfel. Don letzteren pflan3te id) fünf IDinterforten an, ben

IDalb unb IDiefen Ben Daois, ben Rtiffouri Pippin, ben großen,

garten, fdjtoeren, tiefroten Delaroare Reb, aud) £ooer genannt, ben

l)errlid)en bunfelroten IDine fap unb ben König aller amerifanifdjen

Hpfel, ben „3onatf)an".

Hlles gan3 gute Sorten, aber l)eut3utage roiffen roir, baß roir

nur 3toei bis brei, unb nur bie allerbeften Sorten anpflan3en müffen

für eine „commercial orchard"! b. I). eine nad) faufmännifdjen (Be=

fid)tspunften angelegte unb betriebene (Dbftpflansung. IDie id) biefen

Segler unb ebenfo ben bes 3U bid)t Pflan3ens toieber gut madjte, toerben

roir fpäter fernen. Der „Nursery-man" riet mir nod) fpäter, aud)

bie langfriftigen Obftbäume bid)t 3U pfla^en unb fpäter jebe anbere

Reifte aus3ul)auen. (Ein im 3ntereffe bes Baumoerfäufers gegebener

Rat, ben 3U befolgen für ben Pflan3er aber fel)r oerfeljrt ift. Rad)

ben in ben 3afjren gefammelten (Erfahrungen pflan3te id) 1905 meine

10 Hcres 3onatt)anord)arb 32 5^6 nad) jeber Seite auseinanber,

ftatt roie früher 14—22 5^6 ! 1896 pflan3te id) 3toifd)en bie Baum*

reiben 4000 black cap raspberries, eine in Deurfdjlanb unbefannte

Beere, bie 3iemlid) trocfen, aber feljr aromatifd) ift, ferner bie l)err=

lid)e dew-berry, eine große, niebrig roadjfenbe Brombeere. Hnbere

Beerenforten, roie bie bufdjige Brombeere, bie bei mir 3ollgroß wu6)s,

pfla^te id) auf £anb für fid) an, außerhalb ber ®rd)arb.

Die gan^e <Drd)arb rourbe eingefaßt nad) ber IDinbfeite I)in,

nad) Horben unb löeften, oon einer Reilje Sd)attenbäume, abroedjfelnb

Rrjorn, Ulme unb (Efd)e. Um balb Schatten beim Qaus 3U Ijaben,

pflan3te id) um basfelbe unb als (Einfahrt 3U bemfelben eine Hllee

Hfa3ienbäume, bie 30 Juß rjod) toaren. 36) fägte fie alle auf 12 5uß

ab, besgleidjen alle Stoeige unb äfte. 3eber ein3elne Baum toudjs



an unb alle rourben bie erften 3arjre auf ein Drittel ifjres H)ad)Ss

tums 3urüdgefd)nitten. 3n roenigen Jahren überragten fie bas Dad)

unb oerbargen öas rjaus im Sommer oöllig oor ben Bliden ber an

ber Strafte Dorbeifafjrenben, nod) ef)e bie ©bftbäume rjerangeroadjfen.

(Ebenfo ftieg ber bei ber JDinbmürjle angepflan3te ^opfen innerhalb

fedjs 83od)en bis 3ur Spit$e bes 40 5^(3 l)of)en, fdjianfen, ftäfjlernen

Turmes r/inauf.

DortetIJ}aft ift es, 3toifd)en bie jungen (Dbftbäume ITTais 3U fäen,

6a bie großen tttaispfknrjen in ber Sommerte ben Boben, be*

3ief)ungsroeife bie nod) fleinen Bäume etroas befdjatten. Derferjrt

bagegen ift es, ben Boben mit (Betreibe 3U beftellen. (Es roirb irjm

burd) basfelbe 3U oiel Kraft genommen unb oor allem fann er nid)t

„fultioiert" roerben. Dies aber ift in einer jungen (Drdjarb, bie ge-

beirjen foll, unbebingt cor unb nad) jebem Beroäffern notroenbig. Dafür

bebienen roir uns im IDeften bes aud) in Deutfd)Ianb befannter roer*

benben „Kultioators", ber oon einem Pferb ge3ogen roirb, ebenfo

roie bes Sd)aufelpflugsf, mit bem bie fleinen (Bräben ge3ogen roerben.

(Eine ftattlidje Hn3af)I oon ITteilen l)abe id) hinter biefen beiben (Be=

raten im £aufe ber 3ar/re 3urüdgelegt. Diele Hrbeit muftte in ber

(Drdjarb beroältigt fein, elje bas Kultioieren begann, ^reilid), je

jünger bie Pflan3ung roar, befto roeniger, b. f). befto fd)neller ging

bas Befdmeibenf oon ftatten, befto roeniger nötig, 03x0. befto fd)neller

erlebigt roar bie Hrbeit bes Befpritjens f.

Bei bem Befdjneibenf ber Bäume oerfolgen roir ein Prin3ip f

bas bas fpäter notroenbige „Spruen" f, bas Reifte, regenlofe Klima unb

bie enorme (Eragfärjigfeit an ©bft in Betracht 3ief)t.

tOir pflan3en Ijeute einjährige „Whips", b. rj. Peitfd)enftiele f

gerabe Stämme, nod) orme jeglid)e flftung. 3m erften Sommer fd)neiben

roir bann ftänbig alle jungen 3roeige fort, aufter ben brei bis oier,

bie fpäter bie Jjauptäfte bilben foltten. IDir forgen bafür, baft bie

Hfte jeber an einer anbzxzn Qör)e bes Stammes rjerausroadjfen, alfo

fein (Babeln mehrerer Hfte an einer Stelle entfter/t, bas bei einem

Hbbredjen eines Hftes leid)t ein Serfplittem bes gan3en Stammes 3ur

Splge rjaben fann. ITTan läftt merjr Hfte nad) ber IDinbridjtung,

roeniger nad) ber entgegengefe^ten Seite road)fen; rjierburd) beugt

man oon oornrjerein einem Überneigen unb Sd)iefroad)fen bes Baumes
oor. Serner laffen roir feinen tttittelaft road)fen. Dies ift fel)r roid)tig.

3m (Begenfafe 3U Deutfd)lanb, roo bas ITtittelftüd bas tjineinregnen

in ben Baum oerrjinbern foll, roollen roir Sonne unb £id)t möglid)ft
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in ben Baum bringen laffen. Utit irrnen erreichen roir bie in Deutfch5

Ianb in folgern UTaße ungefannte Järbung ber Hpfel; [ic roirb be=

Jonbers fdjön, roenn Regen nad) bem ^eifeen Sommer im Jjerbft oor

bem Pflücfen bie Bäume erlabt. 5erner fonnten roir beim Sprengen

ober Spritjen ber Bäume bie innere Seite bes Baumes bei Dorfyanben=

fein eines tTTittelftammes ober ITtittelfjauptaftes nidjt treffen. (Enblid}

Jtreben rotr baljin, baß bie 3toeige alle aufwärts, nidjt feitroärts

roachfen, [inb fie bann fpäter frud)tbelaben, fo biegen [ie fid) feitroärts,

roährenb bie bereits feitroärts geroachfenen ficf} abroärts biegen unb

fefyr leicht abbrechen. Die Hrbeit bes Stütjens ber frudjtbelabenen

3roeige unb Hfte ift in erfterem 5<*tte oiel feltener erforberlid), eine

große (Erfparnis an 3eit unb (Selb.

(Dt)ne näher auf bie roeitere Hrbeit bes Befd)neibens eingeben

3U tonnen, erhellt aus bem (Befagten, roieotel unnütze Hrbeit unb

IDadjstumsDerluft erfpart roerben fann, roenn man über biefe r)aupt=

punfte in ber (Beburtsftunbe ber ®rd)arb bereits aufgeklärt ift. Durd)

unfere jahrelange Hrbeit unb teuer be3arjlte (Erfahrung auf biefem

(Bebiete, bie roir auf ben 3^resoerfammlungen ber (Bartenbau=(5efell=

fdjaften unb in ben Deröffentlidjungen ber Derfud)sftation jebermann

3ur Hufflärung foftenlos 3ugänglid) gemad)t fjaben, finb Heulinge

in ben Stanb gefegt, erfolgreiche (Dbft3üd)ter 3U roerben, of)ne cr=

hebliche $tl)lex 3U machen. Uns aber 3utreffenb 3U belehren, erjftierte

bamals niemanb. So mußte aud) id) in fpäteren 3ar/ren, als id)

namentlich an ber fjanb bes Spri^ens (Erfahrungen fammelte, mit

großem Hrbeitsaufroanb Diel Jjol3, große Hfte fortfägen. 3d) r^atte

na&fytx freilief) bie Genugtuung, baß meine Bäume bie ridjtige 5orm

hatten unb mir Hbbred)en faft gan3 erfpart blieb. IDer es förper*

lid) aushalten fonnte, ftunbenlang im Sd)nee ober auf feuchtem Boben

3U ftehen, benü^te faft jeben TEag im IDinter 3um Befchneiben ber Bäume,

fobalb nach oem *}erbft ber Saft aus bem Baum geroid)en. (Db es

roirflich fo unfd)äblid) ift, roie manche behaupten, einen Baum roäf) s

renb ober bei 3U erroartenber fehr ftarfer Kälte 3U befchneiben, er=

fdjeint mir fraglich- Die Husbefjnung mancher 0rcharbs freilich mad)t

es einfach nottoenbig, 00m De3ember an jeben £ag mit günftiger

löitterung 3um Befchneiben 3U benutzen. Denn bies muß beenbet

unb bie ©rd)arb oon bem abgefägten unb abgefdjnittenen I70I3 oöllig

gefäubert, alle Iofe, alte Borfe abgefeilt fein, alle barunter befinb=

liehen überrointernben 3nfeften, Haupen ufro. müffen rernid)tet fein,

alle Bänber abgenommen fein, ehe man an bie nächfte Hrbeit gehen
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fann: bas Spruen f mit Sdjroefel gegen bie San 3of£=£aus unb

anbere $d)äblinge.

IDir unterfdjeiben £>inter= unb Sommerfpri^en, ferner Spritjen

mit folgen (Biften, beren Berührung unmittelbar bas 3nfe!t ober ben

PU3 tötet unb anberen, bie erft mittelbar burd) ihren (5enuß ben

Cob bes 3nfefts herbeiführen.

du ben erfteren Hrten gehört bas Spruen im IDinter, b. h-

ef)e bie Blatt= unb Blütenfnofpen aufbrechen (during the dormant

Season — roirb es fo prägnant im (Englifdjen genannt) mit einer

Sd)roefeIIö[ung unb bas etroas fpätere mit einer Blaufteinlöfung in

Deutfd)Ianb als Borbeaujerbrüfje befannt. £e^tere befommt man in

Deutfdjlanb fertig 3um Ruflöfen, roäfjrenb roir uns bie Ittifdjung erft

felbft aus bem tnftallifierten Blauftein fjerftellen mußten.

ttod) Diel umftänblid)er roar bis cor roenigen 3af)ren bie J)er=

[tellung ber Sd)roefellöfung für uns. tftan mußte ben Scrjtoefel mit

ungelö|d)tem Kalf unter 3ufügung von löaffer mi[d)en unb bann 3roei

Stunben fodjen. Dabei roar bie IDa^l ber Sd)roefelart oon großer

tDidjtigfeit, man hatte beim (Einkaufen bes fehr foftfpieligen Sdjroefels

auf ber fjut 3U [ein. Die £öfung mußte bann in feigem 3uftanbe

an bie Bäume gefprii^t roerben, ba ber Sdjmefel bei (Erfalrung fid)

roieber friftaltifierte. IDeil id) bei älteren 0bft3üd)tern gefehen hatte,

roeld) unenblidje ITTütje, 3eit unb Rrbeitslorm bies Sd)roefelfpritjen

oerurfadjte, roenn man nid)t bie allerpraftifdjften Kod)= unb 5ülls

oorrid)tungen hatte, mad)te id) mir bie große Husgabe, biefe Hnlage

möglid)|t oollfommen h^uftellen, als auch an mich bie Srage bes

Sdjroefelfprit^ens herantrat. Da bie „bench" ja erft roenige 3al)re

oor ber (Brünbung meiner 5arm bie erfte 0bftanpflan3ung gefehen

hatte, fo roaren roir oerhältnismäßig lange oor ber anftecfenben San

Jofe Scale = plage frei geroefen. Die San 3ofe Scale ift eine £aus,

bie äußerlich oon ihren roeniger gefährlichen Sdjroeftern nur bei

600fad)er Dergrößerung mit bem tftifroffop an ber anberen 5°rm
ihres Hinterteiles 3U erfennen ift. Sie ift aber burd) ihre foloffale

Dermehrungsfähigfeit ein Sd)marot$er, ber unbefämpft in fur3er Seit

eine gan3e (Begenb ihres Baum=, 0bft=, Hofens ufro. Beftanbes be*

rauben fann. Sie ift auf unenblid) oielen Pflan3enarten f?eimifcfj f

felbft nabelnder finb nidjt fid)er oor ihr. Unb Deutfd)lanb hatte

gan3 red)t, als es ftrengfte UTaßnahmen traf, ihre (Einfd)leppung 3U

oerhüten. Derfehrt unb eines roiffenfd)aftlid) an ber Spifee mar*

C£iffe, grüßte beutfcfjer Arbeit. 9
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Jdjierenben £anbes unroürbig aber mar bie Derorbnung com
12. Rpril 1899, amerifanifches Dörrobft in bert beutfd)en Jjäfen einer

mifroffopifchen Unterteilung 3U untermerfen. Denn fyat bie San 3ofe

Scale erft einmal im Dörrofen gefd)mort, bann ift es aud) mit il)rem

löirfen unb fort3eugenb böfem (Bebären für bie[e löelt üorbei! Die

Derorbnung mürbe am 31. Juni 1900 benn aud) mieber aufgehoben.

Die £aus l)at ifjren Hamen, roeil [ie in San Jofe in Kalifornien

ßuerft entbedt, unb meil il)re junge Brut unter einer „Scale", b. h-

Sd)ilb, gebedt i[t. (Es gibt nun feinen Ceil, fein £eild)en eines

Baumes ober Bu[d)es (S tad) elbeerbüfdje 3. B.), bas if)r 3um Quartier«

nehmen ntdjt gut genug märe, Stamm, äfte, 3meige, Blätter fomie

Jrüdjte. Sie lebt com Saft ber Pflan3e unb oermag im Derein

Don tEaufenben unb Rbertaufenben it)rer fchmarotjenben (Benoffinnen

in menigen 3al)ren einen Baum, il)m allen Saft ausfaugenb, 3U

töten. Die Dögel, oon Baum 3U Baum fliegenb, oerbreiten mit ihren

Klauen biefe Schmarotzer. 3m Pacfmaterial, in ben Kiften, in benen

bas ®bft in bie Padfjäufer ufm. gebracht merben, nimmt fie IDormung.

Kur3um, es ift nid)t oermunberlich, baft im £aufe ber 3at)re bie San

3ofe Scale trot} aller angemanbten Dorfidjt aud) auf ber neubepflan3ten

bench Ijeimifd^ mürbe. Da unfere 5^me^ näher bem Seud)ent)erb

oon Palette lagen, befamen mir ein 3^l)r früher bie plage als bas

am anberen (Enbe bes bench gelegene Item=pit)moutf). Ratten bie

old-timer in unb nafje ber Stäbtz aus Unmiffenheit unb (Bleid)=

gültigfeit ihre ©rdjarbs oon ber Scale oöllig oerfeuchen laffen, fo

maren mir, bie neue Generation, oon Hnfang an auf bem Iöad)t=

poften; mir festen ftrenge, gefe^lid)e ITtaftregeln burd): „(Entmeber

einen mit fd)äblid)en Sd)marot$ern unb pil3en behafteten Baum von-

Jdjriftsmäftig fpri^en ober if)n ausreißen unb Derbrennen." Das rourbe

bie Parole bes (Befefegebers auf Betreiben ber intereffierten (Dbft=

3Üd)ter. Unb bennod) fiel mir, einem ber erften in biefem Streite,

bas (Entmeber=®ber fd)mer, als id) mahrnahm, bie San 3ofe Scale

habe aud) bei mir (Einzug gehalten, unb ber Kampf müffe aud) auf

$eobor=5arnt mit il)r aufgenommen merben. Schon feit mehreren

3al)ren hatte id) (Erfahrung im Spruen, aber mit ber oben ermähnten

3tr>eiten Hrt, bes Sommerfpri^ens gegen bie (Eobling=moth, bie ItTotte

bes Rpfelmurmes.

3et$t roill id) in ber Säuberung aber erft vorgreifen unb bas

im £aufe bes Rrbettsjahres 3ettlid) frühere IDinterfpri^en mit Sdjmefel

3U (Enbe befpredjen unb bann bie erften Rnfdjaffungen für beiberiet







Hrbeit erwärmen. 3u öiefcn bereits oor mehreren Jahren erfolgten

tarn nun bie (Einrichtung für bas Schwefelfocfjen.

3d) fjörjlte einen Raum im Boben nafye 6em Brunnen weit genug

aus, baß mein Sprengwagen hinunterfahren fonnte. Die gewonnene

(Erbe rourbe auf ber anberen Seite biefes Jjofjlweges aufgeworfen.

£}inein tiefe ich aus Bacffteinen 3wei parallel laufenbe Sunbamente

bauen, in benen ein großes Köhlen» unb Jjo^feuer ange3Ünbet werben

fonnte. Huf biefen 5euerf^^en rourben eiferne Stangen quer ge=

legt, um 3wei große Behälter — vats — barauf 3U [teilen, oon

benen jebes 200 (Ballonen 51üf[igfeit faßte. Unter „Dat" t>erftef)t

man ben 3um Kochen eingerichteten 3Da[ferbehälter, währenb ber

„£anf" bie 3um Spruen 3ubereitete ITtifchung aufnimmt. Der Deut*

lichfeit halber roerben in ber folgenber Schilberung bie Rusbrücfe „Dat"

unb „tLanf" gebraucht roerben. Dom Brunnen tjattc ich unterirbi(cf)

Höhren gelegt unb fonnte nun unmittelbar IDaffer in bie Dats hinein*

pumpen. Die IDinbmühle beforgte bies bei IDinb, ber ba3U fef)r

roillfommen, 3um Spruen aber fehr unwillfommen roar. IDir ließen

nun 3unächft ben abgewogenen Schwefel baburch ohne 5euer anfochen,

baß roir ihn 3U bem ebenfalls oorfjer peinlich genau abgewogenen

ungelösten Kalf in eines ber Dats taten, in welchem wir nun ben Kalf

burcf) r}in3ufügen oon IDaffer löfchten. Das bann noch nötige IDaffer

würbe t}lrt3ugefügtf
entweber aus bem bambzn angebrachten Referee*

Dat übergefüllt ober unmittelbar oom Brunnen ^meingepumpt bis

3um 150 (Ballonenftrich. Dann würbe bie braune Schwefelfuppe fo

lange weiter gefocht, bis aller Schwefel fich aufgelöft. 3n3wi[d)en

fuhren wir mit bem Sprengwagen in ben t}of)lweg. Der auf bem*

felben befinbliche runbe Canf ftanb nun mit feinem Ranbe etwas

tiefer als ber Boben bes Dats. Durch eine Röhre ließ ich bie fochenbe

Brühe in öen Canf felbfttätig laufen, ber bann mit einem Decfel

feft gefcf)loffen würbe. Bei biefem IDinterfpritjen mit ber Schwefel*

löfung fam es barauf an, baß jeber (Teil bes Baumes getroffen würbe.

Da berfetbe noch blätterlos war, fonnte bies fchneller unb mit weniger

$lüf|igfeit ge[d)ehen als im Sommer, wenn er coli oon Blättern unb

5rüd)ten war. Hber wenn ein einigermaßen ftarfer löinb wehte,

bann trieb biefer bas Scr/wefelwaffer ins (Beficht ber Spritjenben 3urücf,

was bas (Beficht, Jjals unb l}änbe 3erbiß, ein Brennen ber Rügen

unb tüchtige Schme^en oerurfachte, aber nicht jebe Stelle bes Baumes
würbe getroffen. Da bei ber ungeheuren Dermehrung ber £aus aber

ber Hufwanb an gräßlicher unb anftrengenber Hrbeit unb an (Belb

9*



^^^^^^^^^^^^^ 132 ,r^m^^?TTt*T^^f?*

3ioectlos roirb, roenn nid)t alle Ceile ber Bäume getroffen roerben,

[o mußte man an roinbigen (Tagen fid) begnügen, nur oon einer Seite

bie Bäume 3U befprengen, mit bem tDinb unb an einem roinbftillen

Cag ober bei entgegengefet$tem IDinb oon ber anbtxzn Seite bie Hrbeit

roieberr/olen, roas biefe naturgemäß fefjr er[d)mert. Hun roill es aber

bas Unglücf, baß infolge ber oielen Dorarbeiten in ben (Drdjarbs

bas Spruen meift erft im V(lät$ bis Hnfang Hpril oor fid) gehen

fann, ber roinbreid)ften Seit im gan3en Jafyr! Da3u fommt, baß

es beenbigt fein muß, efye bie Blätter!no[pen unb bie Blüten auf-

brechen, benn für biefe ift bie £öfung 3U fdjarf. Serner fe^t fid) ber

Sd)roefeI fetjr an allen ITTetallteilen ber Pumpe unb an ben Kupfer*

bräljten ber eleftrifdjen Batterie an, bie ben (Bafolinmotor in Be=

roegung bringt, fo baß Betriebsftörungen bas Hlltäglid)e finb. IDaren

biefe oon längerer Dauer, fo rourbe bie £öfung falt, besfjalb brachte

id) unter bem IDagen nod) eine Seuerftelle an, um ben D3agcn*Canf

toärjrenb ber 5ahr* in oer ©rd)arb roarm 3U galten. Bei längeren

Unterbrechungen freiließ mußten roir bod) roieber auf ben fjof fahren

unb ben Canf in eins ber Dats entleeren. Kur3um, bie 3eit bes

5rür)jal)rsfpriöens roar eine nerr>enaufregenbe unb qualoolle, roenn

oiele Betriebsftörungen unb bie 3eit bes IDinterfd)lafes ber mächtig

fnofpenben Bäume fid) 3ufef)enbs il)rem (Enbe näherte! Da begrüßten

roir es roie eine (Erlöfung, als es einem (Efyemifer in (Dmaha nad)

langjährigen Derfudjen gelungen roar, eine oollroertige Sd)roefellöfung

r)er3uftellen, bie, in Söffern oerfanbt, nur faltem IDaffer 3ugefügt unb

nid)t mef)r gefod)t 3U roerben brauchte. Sie ift 3roar fel)r teuer,

aber Seit*, £ofjn= unb 5eue™ngserfparnis mad)t fie bennod) billiger

als bas alte Derfarjren. IDie es mit fo oielem anberen ging, r)atte

ich au tf) nur 3Q>ei 3a^re ben (Benuß biefer (Erfinbung. Unb bann

blieb bie Hrbeit noch eme Qroße unb fdjtoierige. Die £uft roar in

jenen tDod)en fo fchroefelgefdjroängert, baß Silber3eug im Jjaufe fd)toar3

anlief.

Kaum roar glüeflich bas IDinterfpri^en h^tnbtt, fo rüftete man
3U einem dobling^moth^Spri^en, bas begonnen fein mußte, fobalb bie

Blütenblätter 3U fallen anfingen unb beenbet, ehe bie dalt)£, ber Kelch,

(ich fd)loß. Unb nach 14 (Tagen mußte bie gan3e Hrbeit roieberr/olt

roerben, bann gab es feit ben Stellungen oon Profeffor Dr. (E. Ball

mit bem Spruen Ruhe oon (Enbe ITTai bis Juli.

Die (5efd)id)te aus bem Husbreitungsgebiete ber (Eobling=moth

unb ber äpfelroürmer, ihres (Er3eugniffes, ift feit 150 3al)ren einiger*







maßen befannt unb ebenfo ifjre Husbefjnung über einen großen (Eeil

ber XDcIt, roo äpfel unb Birnen gcbeiljen, oor allem über (Europa, ein*

fdjließlid) Deutfdjlanb.

(Es gibt ifoliert, oft t)od) gelegene (Bebiete, in benen ber Hpfel*

rourm unb feine ITTotten unbefannt finb. töärjrenb Palette ooll baoon

roar, blieb fie in bem einige taufenb 5uß f)öf)er gelegenen douncil

nod) unbefannt. Huf Sdjloß Iftainberg bei Sdjroeinfurt fanb id) un*

enblid) oiet rourmftid)iges (Dbft, bie Umgegenb oon tTTündjen bagegen

fdjeint mir oon biefer plage oerfcfyont 3U fein.

Die (Eobling=motf) ift roi^ig Hein, grün, aber mit bloßem Huge

nod) 3U fefjen. Sie fliegt am liebften abenbs. Sobalb im $™f)jaf)r

bie Sonne roärmt, fdjlüpft fie — ettoa im Hpril — aus ifjrer £aroe

unb beginnt il)r teuflifdjes tDerf. Sie legt überall auf Blättern

unb Dor3ugsroeife in bie Blüten ber Hpfel* unb Birnbäume ifjre (Eier.

Dura) bie EDärme ausgebrütet, entfd)lüpfen aus biefen tDirtßtg fleine

IDürmer oon ber (Bröße eines Stecfnabelfnopfes. Sinb bie (Eier auf

ben 5™d)tboben ber Blüten gelegt, fo bleibt bas IDürmcrjen gleid)

bort, roirb mit bem fiel) fd)ließenben $rud)tfel<i) ber Hpfelblüte —
ber Heid) ber Birnblüte [djließt fid) nid)t gan3 — eingefperrt unb

fieljt bas XEagesIidjt erft roieber, roenn er ausgetoacf)fen unb bicf

gefreffen bie $xudit oerläßt, um fid) ein3ufpinnen. So ift bie (Er*

jdjeinung 3U erflären, baß man an einem Hpfel außen fein IDurm*

lod) fiel)t, beim Huffdjneiben aber einen großen (Befellen unb fein

3erftörungstoerf finbet! Dier EDodjen etroa alt, oerläßt ber IDurm

ben Hpfel ober bie Birne, läßt fid) herunter unb fud)t fid) einen bunflen

piatj, in ben er fid) einfpinnt unb in eine £aroe oerroanbelt. Hus

berfelben entftel)t bann roieber bie UTotte, bie ausfliegenb fofort mit

bem (Eierlegen beginnt. 3m 3uli gibt es nun feine Blüten, aber

um fo meb,r 0bftfläd)en als Hblegungsftätten für bie (Eier. Die nun

3ur Husbrütung unb 3ur (Entroicflung fommenben Hpfelroürmer fpinnen

|id) roieber ein, bleiben aber bis 3um 5rüf)jar/r £aroen. (Eine britte

(Beneration gibt es bei uns nid)t. Die (Belehrten fdjeinen fid) jetjt

in ber Hnfid)t, baß es bei uns nur 3toei Brüten gibt, einig 3U fein.

Die Stellung biefer Catfadje ift für bie Praxis roegen ber baraus

fid) ergebenben Hrbeitserfparnis fcf)r toid)tig, roie roir ferjen roerben.

Hud) fie fam mir erft in ben allerletzten 3arjren 3uftatten.

Die (Entroicflungsftabien oariieren nad) ber IDitterung. IDir roiffen

aber neuerbings genau bie (Bren33eiten ber oerfd)iebenen (Entroidlungs*

perioben.



Bis id) bie erfte kleine Rpfelernte erroartete, roufete id) fo gut

toie gar nichts von biefem eblen 3nfekt. Damals, 3U Beginn bes

neuen Jafyrrjunberts, fprifeten bte (Eifrigften, „um fidjer 3U geljen",

3ermmal roäfyrenb bes Sommers jeben Rpfel= unb Birnbaum, b. f).

alle 14 £age. Das roar löafjnfinn, gefd)af} aus befter Rbfidjt unb

aus Unkenntnis. IDeniger (Eifrige fielen ins (Begenteil unb fpri^ten

gar nidjr, ober fo flüchtig unb ofjne Kenntnis, roorauf es anfam,

bajj ber (Erfolg gleid) Hüll in ber Bekämpfung bes 3nfektes unb es

ein 3u|all roar, roenn ifjre in jeber rjinfidjt oernadjläffigten (Drdjarbs

l)ier unb ba einen rourmfreten Hpfet aufroiefen. 3n jener Seit roar

es bem Kongrejjabgeorbneten oon 3baf)0, ber felber eine grofee junge

Rpfelordjarb muftergültig im Botfe Dallen angelegt rjatte, bura>

3ufet)en gelungen, ba& ber Kongreß in rDafbjngton eine Summe aus*

fet)te, für bie ein namhafter (Belehrter, Profeffor Simpfon, gewonnen

rourbe. (Er {teilte in 3baf)o ein ober 3roei Sommer in ©rd)arbs pra!=

tifdje Stubien über bas £eben ber (Eobling=tlTotte unb bes Hpfel=

rourmes an unb madjte bie (Ergebniffe feiner Stubien ber Rllgemein*

fyeit 3ugänglid). Sie roaren feinesroegs bar/nbredjenb, brauten aber

immerhin einiges £id)t in bie Sad)e. Dtefer (Belehrte rourbe bann

oon ber englifdjen Regierung für Süb*Rfrifa geroonnen, roo er im

Beginn feiner Hrbeit bereits ftarb.

Umroäl3enb bagegen roirften bie Mitteilungen, bie ein junger

(Belehrter Dr. (Elmer Darroin Ball nad) fiebenjäf)riger, praktifdjer

Hrbeit in ben 0rd)arbs uns in be3ug auf bas £eben biefes 3nfeftes,

roie auf feine roirkfame Bekämpfung in ben folgenben Jahren machte.

€r ift jetjt £eiter ber Derfudjsftation in £ogan Uta^. (Er fyatte bereits

fünf 3ar/re unter unb mit Profeffor (Billette an biefem 3nfeft ge*

arbeitet unb Iet)terer fjatte feftgeftellt, bafe es in (Eolorabo nur 3roei

Brüten im 3ab,re gibt. 1902 fam Dr. Ball nad) Utar/. Iftan rou&te

ja feit ben 70 er 3af)ren, bafe Hrfeniflöfungen ber (Eobling^motr; tob*

bringenb feien, Ijatte aber ben $tt)Ux gemacht, mehrere (Bifte 3U=

fammen 3U mifdjen, um mehrere $lkqtn — a^as 3nfeften unb PU3-

krankfyeiten — mit einem Spruen bekämpfen 3U roollen. Die

(Eobling=motb,=piage nar/m 3U; ba3U rourbe oiel gefälfcrjtes Hrfenik

oerkauft, bie (Dbfoüdjter roaren enttäufdjt unb entmutigt. Ball roär/lte

fidj als Rrbeitsfelb, nal)e einer Stabt, bie oerkommenfte (Drdjarb, bie

feinen ein3igen rourmfreien Rpfel fyeroorbracrjte. Dort ging er metb.o*

btfd) oor, er überliefe keinem anberen bas Spruen, er, ber (Belehrte,

unter3og fidj ben gan3en Sommer Ijinburd) jahrelang biefer anftrengen*
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ben Hrbeit. (Er 3äl)lte perfönlid) jeben Hpfel, ben am Baum unb

ben abfallenben unb führte eine genaue £ifte, roieoiel oon ben ab*

gepflücften unb abgefallenen äpfetn rourmftid)ig, unedel rourmfrei

roaren. Hllein eine Riefenarbeit! (Er fanb, baft audj in Uta!) nur

3röei Brüten erjftierten. (Er erreichte burcE) feine tttetr/obe, mit großer

Kraft bas (Bift in bie Blüten l)inein3ufprengen, fo fyeroorragenbe (Er*

gebniffe in 3u?ei Sommern, ba& er im 3anuar 1904 ber „Hort!) IDeftern

Sruit (Broroers Hffociation" auf if)rer Cagung in Portlanb, (Dregon,

umftür3enbe unb bafjnbredjenbe Dorfdjläge 3ur fr/ftematifdjen Be!ämp=

fung ber (EobIing=motr) mad)te. Die überall oorfyanbenen (Erbpäcrjter

ber IDeisljett oerlad)ten if)n. Ball fdjreibt 1908 barüber fefjr treffenb,

bie Hufnafjme, bie feine ITTitteilungen fanben, roaren nid)t flattering

(fd)meid)ell)aft), fonbern oiel mel)r flattening (nieberbrücfenb).

Die Hortf) IDeftern 5niit (Broroers Hffociation ift eine Dereinigung

oon ©bft3üd)tem ber Staaten Britifd) Kolumbien, lDeft=Kanaba,

£Daff)ington, (Dregon, 3bal)0 unb Utal). 3f)ren Derfammlungen rooljnte

id) bas erftemal bei, als fie in Boife im Jaljre 1905 tagte. J)ier

roieberfjolte Ball feine Dorfd)läge unb beroies il)re über alle 3roeifel

erhabene Kidjtigfeit auf (Brunb eines reiben Karten* unb Sailen*

materials. XDir roeniger IDeifen Ratten im jfafyre 1904 bereits mit

Befolgung feiner Katfdjläge im Spruen gute Refultate erreicht. (Er

felbft hatte in bemfelben Somme feine (Erfahrungen fefjr bereichert,

feine Statiftif oeroollfommnet unb es l)errfd)te gerabe3U eine Be*

geifterung unter uns ©bfoüdjtern über ben 3nljalt roie über bie

liebensroürbige unb fachlich entfd)iebene, perfönlid) roofjltuenbe, be*

fcrjeibenc Dortragsart feiner ITTitteilungen. (Er erweiterte biefelben

in £a (Branbe, Oregon, roo 1906 bie Konferen3 ber ttortf) IDeftern 5*uit

(Broroers Hffociation ftattfanb. 3dj roar bortl)in gereift, unb auf meine Bitte

mattete er fid) (Enbe bes UTonats nochmals oon Utal} nad) 3bal)o auf

3ur 3fll)resoerfammlung ber 3bal)o State Jjorticultural Hffociation.

IDas roar nun ber Hauptinhalt feiner (Eröffnungen unb bie $oIq&

rung für bie Praxis?

IDir roufjten jetjt bie (Entroidlungsperioben oon 3nfe!t unb Uhirm.

IDir nahmen alfo gegen (Enbe bes IDinters einige Hpfelroürmer, fperrten

fie in einen Käfig oon ITCosfitobraljt, aus bem fie unb if)re UTotte

nidjt entfliegen fonnten, in bem fie aber möglidjft roie in ber Sreiheit

lebten, (teilten biefe in ©bftbäume unb beobachteten bas Husfliegen

ber UTotte aus ber £art>e. Der 3eitpunft ift je nach ber IDitterung

in ben Jahren oerfdjieben. Dann rou&ten roir alfo, roann 3uerft



bie (Eier gelegt rourben, roann bie IDürmer benfelben entf^Iüpften,

biefe ausgetoacbjen, fid) einfpannen, bte neue ItTotte herausfam, unb

mann alfo gegen bte 3 to ei t c Brut mit Spritjenoorgegangen
roerben mußte.

Dod) 3urü(f 3U ber erften Brut. IDtr roußten burd) Balls Rus*

füf)rungen, baß ein großer (Eeil ber (Eier in ben $rud)tboben ber Blüten

hineingelegt roirb. Sollte bte tfteh^ahl ber jungen IDürmer al[o

ef)e fie im Hpfel, 0300. in ber Birne if)r 3erftörungsroerf begonnen,

burd) oergiftete Hal)rung getötet roerben, fo mußte bas Rrfenifgift

in bte Blüten r)tnein gefpri^t roerben. Da3U roar „Power spray"

nötig, b. h- Spruen unter großem Drud, roie fie oor allem ein Btotor

heroorbringen !ann. Unter 160—180 Pfunb Drud trachtet man bas

(5ift in jebe ein3elne Blüte l)inein3ubringen, fo baß ein Hr[enifförnd)en

auf ben $rud)tboben fällt! Da aber aud) (Eier auf anberen teilen

bes Baumes gelegt tourben, [0 mußte biefer in allen feinen teilen

befprengt roerben. Daß ber Baum feinen Ijemmenben XTTittelaft b,at,

ift oon großer IDicrjtigfeit ! tltan fief)t alfo jet)t bie Kür3e ber für

bas erfte Spruen 3ur Derfügung ftefjenben 3eit, bie Blütenblätter mußten

abfallen, bie Keldje burften nod) nid)t gefdjloften fein ! Die oerfd)ie=

benen Sorten blühen nid)t gleichzeitig. Unb um fidjer 3U gel)en,

rourbe nad) 14 tEagen bas gan3e Derfaljren roieberholt. Dann aber

hatte man burdj Balls 5or[<hungen im (Begenfat} 3U früher mit bem

britten Spritzen Ruhe, bis bie IDürmer ber 3toeiten Brut aus ben

(Eiern fdjlüpften; bte mußten bann freilich an jebem Hpfel bas fie

oernid)tenbe (Bift, unb 3toar an jeber Stelle oorfinben. t)ier alfo

galt es, an bie ein3elne 5rucht oon allen Seiten bie £öfung r)eran*

3ufpri^en; unb berührten fid) 3roei Hpfel, fo fonnte nur größter Drud

biefelbe an bie Berüf)rungsfteile bringen; ein roeiterer roid)tiger (Brunb

für „Power spray". Srürjer, als man mit ber rjanb bas Pumpen

beforgte, fanb man mit löblicher Sicherheit an ber Berüb,rungsftelle

3toeier 5^üd)te ein IDurmlod)

!

Bei bem erften Spritzen fudjte man audj alle Häume, in benen

(Dbft gepadt unb gelagert roorben, 3U reinigen unb alle gebrauchten

(Dbftfiften ebenfalls 3U fpri^en, bamit aud) bie hier befinblichen IDürmer

getötet roürben

!

Durch Dr. Ball fannten roir femer ben ungefähren 3eitpunft,

loann bie 3roeite Brut ausfchlüpft, roann bie 3roeite Brut aber auch,

ausgeroad)fen, fid) 3um (Einfpinnen anfd)idt. (Ehe bte früheften IDürmer

ber 3toeiten Brut bies taten, mußten um alle Bäume bieBänberf gelegt
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fein! IDir gebrauchen 5a3U Sadleinen, 10—12 Soll breite Streifen,

falten biefe einmal fo, baft öie äußere Seite etwas über bie innere

rjerüberfällt. Hn ber Binbeftelle [pannen roir bas Banb bid)t um

ben Stamm, unb Ijafen feine (Enben ftraff über einen fleinen, bünn*

föpftgen Hagel. Der IDurm friedet über bas Banb hinunter, unb ba

es boppelt gefaltet einen bunflen piat} fdjafft, ben ber IDurm gerabe

fud)t, friert er unter ober 3roifd)en bas Banb unb fpinnt fid) f)ier

ein. Um bie fleinen Hügel gar nid)t erft fud)en 3U brausen, l)abe

id) alle in berfelben Richtung, Horb=IDeften, an benStämmen eingefd)lagen,!

Durd} Ball roiffen roir, baft roir bie Bänber nid)t, roie roir

früher taten, jeben aditzn, fonbern nur jeben 3efjnten tEag abnehmen

müffen, um allen unter ir/nen oerpuppten ober fid) oerpuppenben

IDürmem ben (Baraus 3U machen, er/e [ie als HTotten ausfliegen!

Serner roiffen mir burd) irm, bafe roir biefe mül)eoolle Hrbeit nid)t

ben gan3en September fyinburd} fort3ufet$en braud)en, ba jid) bie

IDürmer ber 3toeiten Brut eben nidjt mefjr oor bem näd)ften 5riif/jarjr

in HTotten oertoanbeln

!

IDer jebe IDodje, roie id), 3toei bis brei Cage mit peinlidjfter

Sorgfalt jebes Banb abgenommen, jeben IDurm abgefudjt unb ge*

tötet, jebe, aud) bie allerfleinfte $alte aufgebogen fjat, um etroa ba«

3mifd)en befinblidje IDürmer unb £aroen fid) nidjt entgegen 3U Iaffen,

roer fid) bei biefer forgfältigen, einförmigen Hrbeit in gebüdter Stellung

babei oon ben HTosütos rjat tüchtig 3erbeifeen Iaffen, benn man ge*

brauste beibe rjänbe, um 3U oerfjüten, ba& fein IDurm ins (Bras

fiel, unb baburd) ber Dernidjtung entging — ber roeift Balls (Emp*

fefjlungen aud) auf biefem ©ebiete 3U fd)ä^en. IDenn man bebenft,

roteoiel Had)fommenfd)aft tmrd) ben Cob eines einigen IDurmes (ein

Paar HTotten er3eugt 40—50 (Eier) oerr/inbert ift, fo roirb man mir

red)t geben, baß id) biefe roidjtige Hrbeit feinem anberen übertragen

mochte. 3d) ^citte nur einen HTann in ber Hadjbarfdjaft, bem id)

fie ftelloertretenb anoertraute. 3um Reifen beim Spritzen roar er

mir nid)t aufgemecft genug, aber für biefe Hrbeit roar feine (5e=

toiffenrjaftigfeit fefyr geeignet. Über ben (Erfolg unferes Kampfes
gegen bie (Eobling=motf) roill id) l)in3ufügen, bajj id) im erften Jabjre bes

„bandaging" unter einem Banb (freiließ als Qödjfoaf)!) in einem

Seitraum oon ad)t bis 3erm Cagen 60 IDürmer fanb, in ben legten

jkfjren, unter oielen ber 500—600 Bänber in mehreren 10=£age«

perioben feinen einigen IDurm, im gan3en beim einmaligen Hbfudjen

oier, l)öd)ftens 3el)n IDürmer unter allen Bänbern fanb!
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Da bas (Dbft fefjr fdjnell an Umfang 3unimmt, fo mußte man
5cm er[ten Spruen für bie 3rr>eitc Brut nocf) ein 3roeites folgen laffen,

um bie oergrößerte 5^d)e mit ber (Biftlöfung 3U befprengen. Sefjr

ärgerlid) roar es, roenn unmittelbar nad) einem Spruen ber fonft fo

erroünfdjte unb fo feltene Hegen burd) Rbtoafdjen bes (Biftes oon ben

Bäumen ben Spri^erfolg illuforifd) madjte. Bei bem roid)tigften, erften

Spritjen in bie Blütenboben rjinein aber fdjabete ber Regen nicf)ts, ba

er bas (Bift nidjt aus bem Blütenfeld)e fjeraus3uroafd)en oermag.

Ball fagt, auf (Brunb oon fedjsjäfjriger (Erfahrung, baß, roenn bas

<Bift richtig in bie Blütenfeld)e getrieben ift, 96—97 Pro3ent ber in

benfelben befinblid)en IDürmer unb gleid)3eitig oier 5ünftcl aller

IDürmer, bie oon außen in ben Rpfel hinein roollen, vergiftet roerben,

fo baß nur eine fefjr geringe 3at)I 3ur Bilbung einer 3roeiten Brut

übrig bleibt!

$0 fjat Dr. Balls Hrbeit unfer ad)t= bis 3el)nfad)es Spruen

auf ein oierfadjes rebu3iert unb uns gelefjrt, baß bas 3ef)nfacf)e, roenn

jebesmal 3um falfdjen 3eitpunft oorgenommen, 3iemlid) nutzlos fein

fann, baß aber bas erfte Spruen, 3um redeten 3eitpunft unb grünb=

lid) oorgenommen, alles roeitere Spruen überflüffig mad)en fann!

TTod) ef)e id) mir Dr. Balls £ef)re oon ber 3Did)tigfeit, mit großem

Drud 3U fpritjen, 3U eigen gemadjt, roas allein eine burd) einen IHotor

getriebene Pumpe 3U beroirfen oermag, rjatte id) mir ein „Potoer*

Sprarj=(Dutfit" angefdjafft, b. rj. eine burd) einen (Bafolinemotor ge*

triebene Pumpe. lUeine (Erroägung bei biefer großen Husgabe roar

bie, baß id) burd) einen XTtotor einen Hrbeiter erfparen unb neben

mir nur einen UTann 3um Spruen gebrauste. ©rme ITTotor müffen

brei tttann bas Spritzen beforgen, roeil alle brei fid) beim fortgefet)ten

unb fefjr fd)toeren pumpen abroed)feln müffen. Bei bem Iftangel

an Hrbeitsfräften müßte man alfo immer roieber barauf gefaßt fein,

einen UTann 3ur fjilfe 3U bekommen, bem bie nötige 3ntelligen3 unb

bas 3ntereffe, roas neben ber großen, förpertidjen £eiftung ein erfolg*

reifes Spruen erforbert, fehlen roürbe. $0 traf id) mit meinem

geroanbten Pächter ein Hbfommen, baß er mir immer beim Spritjen

Reifen müßte. IDir arbeiteten uns gut 3ufammen ein, unb oor allem

lernte er fel)r bie fdjroierige Bel)anblung bes (Bafolinemotors. Hls

id) mid} 3U bem Hnfauf ber HTafdjine entfdjloß, roar ein Deutfd)er,

ber einft in Hamburg bie (Bärtnerei erlernt unb ber fid) oor3ugsroeife

gern über pfjilofopbje unterhielt, 5™d)tinfpeftor in einem Had}bar=

be3irf unb 3ugleid) für 3baf)0 (Beneraloertreter ber bebeutenbften
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falifornifdjen Sprit$=Pumpen=5abrif, Me gleicfoeitig (Bafolinemotore mit

oerfaufte. (Er crflärte mir, er mürbe mir, öer id) oon (Bafolinemotoren

Jo oiel ober fo menig mußte mie ein neugeborenes Kinb, bei ber

Hufftellung betjilflid) fein unb mid) in feiner Benutzung anlernen.

So beftellte id) benn, be3af)lte für bie Pumpe bar unb gab für ben

Ittotor eine ttote ju ben üblidjen 8 Pro3ent. Die XTote mürbe auf

ben Hamen bes (Beneraloertreters ausgeftellt. (Er oerfaufte biefelbe

fofort, behielt alles burd) ben Derfauf oon pumpen ehielte (Belb

fetner $\xma unb oerfdjmanb auf Himmermieberfeljen. Seine $\vma

jjatte einen Stäben oon mehreren Caufenb Dollars. 3d) aber fjatte

einen oiel größeren Sdjaben baburd), baß id) feinen mirflid) SadV

oerftänbigen jur Untermeifung l)atte. 3d) oerlor im erften 3al)r

oiel Seit unb oiel Heroenfraft. Hber Bef)arrlid)feit fül)rt 3um 3iet!

3d) mar ber erfte in Panette Dallet), ber fid) eine „pomer ®utfit" an=

fdyaffte. Der Had)bar, ber es gleid)3eitig beftellte, fanbte bie ttta*

fd)ine, mit ber er nidjts anfangen fonnte, fofort 3urüd. mir ging

es mit ber meinigen mie 3mei Jjunben, bie bauernbe Sreunbfdjaft

erft fdjließen, nadjbem fie fid) einmal orbentlid) gerauft rjaben.

(Eines tttorgens „bocfte" bie Ittafdjine, id) arbeitete baran rjerum,

als fie mit einemmal losging unb meine red)te Jjanb, oom 3af)nrab

erfaßt, tiefe IDunben erhielt, beren Karben mid) immer an jene oiel

geliebte unb gefaßte tttafdjine erinnern merben. (Es märe 3U oiel,

3U befdjreiben, meldte Sdjmierigfeiten mir 3U überminben Ratten. 3d)

mill nur eines ermähnen. Der (Bafoline-Canf mar mit ber tttafdjine

burd) eine Röfjre oerbunben, bie ber Dibration megen il)rerfeits burd)

einen (Bummifdjlaud) unterbrochen mar. Don biefem (Bummifd)laud)

arbeiteten fid) gan3 fteine Ceile los unb oerftopften bie feften Öffnungen

für ben 3ufluß bes (Bafoline. Jerner toar bie pumpe 3U leidet gebaut

für ben großen Drud, bem fie ausgefegt mar, unb menn ein midjtiger

{Teil brad) unb ein Referoeteil in 3bal)0 nidjt oorrätig mar, mußten

mir bis 3U feinem (Eintreffen oon Kalifornien mit bem Spruen marten.

Die (Eobling=motl) unb il)r IDurm aber waxttUn nidjt. 3d) tjatte

mir im erften Jafjr einen niebrigen IDagen mit eifernen Räbern

gefauft, rjatte auf il)m eine Plattform 3immern laffen, auf bie oom
ber „Sprat)=Canf", bann bie pumpe, ber „dooting=€anf", ber Ittotor

unb fd)ließlid) fn'nten bie eleftrifd)e Batterie montiert mürben. Diefe

gan3e erfte (Einrichtung foftete etma HOOIttarf. — Huf meine Klagen

unb mofjl aud^ auf biejenigen anberer £eute aus anberen (Begenben

fein fann bie Sabri! auf Derbefferung, unb im 3meiten 3af)re erhielt



id) bie[e feljr öffentlichen Derbefferungen unb Derftärfungen unb brachte

felbft foldje an. 3. B. liefe id) bic gan3e Plattform auf Sebent

ruf)en. feilte reeife jeber Befitjer einer größeren ®rd)arb im EOeften,

bajj er orrne „Poroer Qutfit" nid)t ausfommen fann, unb heute liefern

bie $äbnhn ™tt auf (Bninb ber oon uns Pionieren gemachten unb

teuer genug be3at)Iten (Erfahrungen foldje in faft oollenbeter Aus*

ftattung. ^eute ift man [id) aud) flar, roeId)e „nozzles" (Braufenföpfe)

man für bie oerfebjebenen Arten bes Spritjens benu^t, nad)bem roir

bies alles ausoer[ud)t l)aben. Aud) fann man r/eute leid)ter oon

oben, oon ber Seite unb von unten in bie Blüten fjineinfpritjen,

inbem roir bie burd) ein Bambusrohr umfd)loffene (Basröf)re mit ber

nozzle burd) eine gebogene Röfjre oerbinben, fo bajj |ie in einem

IDinfet von 45 (Brab ungefähr 3ueinanber fter/en. Darier fann man
burd) Dreyen bes Qanbgelenfes ben Strahl oon allen Seiten gegen

bie Blüten richten, bie ja aud) nad) allen Seiten com 3roeige aus*

get)en. (Begen bie grünen unb fd)roar3en Blattläufe, bie bie legten

3al)re red)t oerljeerenb auftraten, fpritjten roir mit einer £auge ent*

roeber aus £abafsfaft ober aus IDalfi[d)öl[eife. (Es gibt bann ja

nod) eine ganße An3al)l mel)r ober minber 3eitroeife auftretenber 3n=

[eften unb pü3plagen, bod) befd)ränfe id) mid) auf bie Befd)reibung

ber roid)tigften, bie 3U bemeiftern uns burd) muftergültiges 3ufammen=

arbeiten oon Cljeorie unb prarjs gelungen ift!

Diefes 3af)r ift man burd) ein neues 3nfeft alarmiert roorben,

bas mit ben 3um Derebeln oerroanbten H)ur3eln aus S^nfreid) nad)

brüben gekommen fein foll.

(Ef)e id) felbft mit bem Spruen 3U beginnen hatte, intereffierte id)

mid) für ben plan, bie natürlichen $t\nbe ber 3nfeften in unferer

(Begenb ein3ubürgern: bie Itteifen unb bie Baumläufer. XDäljrenb

meines Aufenthaltes in Deutfchlanb 1897 30g id) günftige (Erfunbigungen

bei Autoritäten ein. Die Sad)e fd)eiierte aber baran, bafe 1. bie 3baho*

gefe^gebung feine Utittel beroilligen roollte, ba amerifanifdje (Belehrte

ber 5urd)t Ausbrucf gegeben ^?att^^
f
bie (Einführung ber lUeifen fönne

unter Umftänben fdjäblid) roerben, roie es bie ber Spaden geroorben

roar. Dies roar eine rool)l red)t roenig 3utreffenbe Befürchtung: es

gibt befanntlid) im 0ften ber Dereinigten Staaten etliche Weifen«

arten, bie ber (Begenb 3um Segen bienen; 2. bafe mir ein mit Ausfuhr

bekannter Dogelhänbler oerfidjerte, bie eitrige HTöglidjfeit ber Be=

förberung roäre, je ein HTeifenpaar in getrenntem Raum 3U oer-

[enben, ba fid) bie ITTänncrjen fonft gegenfeitig auf ber Reife oer=



Derjd)leöene Braujenköpfe 311m Spruen.

(Aus : „Better fruit", r). R. ©ret).)

Derfa||er pfyotograpljterte feinen Pächter beim gemeinid)aftlid)en „flpfet=Spri^en".
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nieten Mrben. (Erobern ja bas oiele Spritjen 6er in ben Bäumen

niftenben Dogetbrut Derberblich tgerben muß, habe icf) bod) im £aufe

ber 3<*f)re beobachtet, roie ber 3u3ug allerfjanb Dögel von anberen

(Begenben unb [ogar oon feljr toeit fjer über bie $elfcngebirgc gleicf) s

3eitig mit ber Dermehrung ber Baumanpflan3ungen 3ugenommen hat,

toährenb bei meiner RnEunft außer ber großen amerifanifchen £erd)e

— nicht mit unferem Singoogel 3U üerroechfeln — Krähen, (Elftem

unb Rauboögeln, fotoie bem gefräßigen unb gefanglofen „Blacfbirb"

feine Dogelarten oorfamen. Bei meinen (Erftmbigungen, bie HIeifen=

einfuhr betreffend fagte mir ein befannter HTünchener Soologe, pro=

feffor Jjertroig, in Ruftralien habe man bie (Erfahrung gemacht, baß

fid) Papageien feit (Einführung ber Sd)af3ud)t in fleifchfreffenbe (Eiere

oertDanbelt hatten. Sie hätten ficf) auf bie Jjammelrücfen gefegt unb

fchließlid) burihgeptcft bis auf bie Hiere unb biefe angefreffen. 3n

ben erften 3af)ren hatte ich mich mehrfach oerleiten laffen, 3U aller

eigenen Hrbeit auch noâ *n anberen (Drcfjarbs 3U fprit$en, botf) ba*

mit [0 fd)lecf)te (Erfahrungen gemacht, baß ich fpäter alle berartigen

löünfchc beftimmt abfchlug.

Don einem Hadjbar, ber alle Sonntage 3ur Stabt in bie HTetho=

btftenürche fährt, habe Mj noch l)eu *e auf Be3ahlung ber gan3 fleinen

Summe 3U toarten. (Ein anberer, ber eine große eine halbe beutfche

Uteile oon mir entfernt gelegene (Drcharb gefauft hatte unb noch

gar nicht 3um Spruen eingerichtet roar, bat mich, bies für ihn 3U

tun. (Er machte ein fehr fd)iefes (Beficht, als ich eines tttorgens

erft um 7 ftatt um 1
/27 Uhr anfam. 3d) mußte, allein auf meiner

5arm, oorljer nach meinem IDaffer fehen unb bie Kühe melfen, an*

fpannen ufro., unb nachbem ich mich eine gan3e IDoche für ihn ab=

gemüht, fanb er bie Selbfttoftenberedmung noch 3U hoc*)-

Diel ärger unb Htühe hatte ich auch mit ber Dertoaltung einer

großen (Drcharb, beren Befi^er in Salt £afe unb Denoer toohnten.

3d) ließ mich fcf)ließlich auch ba Überreben, einmal bas Spruen 3U

übernehmen, roollte unb mußte aber erft basfelbe in meiner eigenen

(Drcharb beenbigen. HTein Pächter unb ich toaren eben um bie ITTittags*

^eit mit leer gefpri^ten Spran=IDagen nach bem Jjof gefahren, ba

30g ich mir auf bemfelben fcf)on bie Stiefel aus, um mich fchnell

toafchen unb Htittageffen bereiten 3U fönnen, fprang vom EDagen unb

trat in einen roftigen Hagel, ber 3
/* 3oll tief in meine Sohle brang

unb ben ich bann nur mit t>ieler Htühe heraus3ief)en fonnte. 3dj

lag bann acht Cage feft im Bett mit Umfchlägen. HTein Pächter



mußte nidjt nur meine Rrbeit mittun, fonbern audj nod) unfere TttatjU

3eiten beretten. Daß roir ba erft manchmal, toie aud) fonft oft,

um 10, 11 Ufjr 3U Rbenö aßen, war fein löunöer. Das Sdjlimmfte

aber tüar bie Der3ögerung bes Spritjens natürlid).

Sefyr neroenangreifenb roar es aud), toenn an öem (Bafoline*

motor ober an ber Pumpe ein Stäben u>ar, ben tüir nid)t ermitteln

fonnten. Der Urfadjen bes Stillftanbes gab es triele. (Bing ber UTotor

aber glatt unb fjielt bie Pumpe ben Drucf aufredet, bann roar bas

Spritjen trotj allebem ein Dergnügen, man fat}, toie man ooran fam,

man umßte, baß man ftdt> erfolgreid) abmühte. Unb tüieberum, als

(Enbe ITtai oorigen Jahres bie „Kaiferin Rugufte Diftoria" uns in

Curjjaoen glüdlid) gelanbet rjatte, unb roir burd) bie fd)öne Ittarfdjgegenb

ber Daterftabt entgegenfufyren, ba genoß id) ben Rnblicf ber blüfjenben

Rpfelbäume com (Eifenbafynfenfter aus mit bem aufatmenben unb

berufyigenben Beroußtfein: „(Bott fei Danf", bie Bäume Ijaft bu nid)t

3U fpritjen!" Sedjs IDodjen früher roar id) einen 5re^agnad)mittag

mit meinem päd)ter beim Sdjioefelfpritjen ber lausbeoölferten Kirfd)*

bäume getcefen, ein r/eftiger IDinb trieb bie 5^ffigfeit roieber ins

(Befidjt unb in bie Rügen. Da fam ber [pätere Käufer meiner $axm
3ur 3tDeiten Befidjtigung oon ITtiffouri 3urüd. 3d) legte bas Sprit^

rofjr nieber, um für bie Derfjanblung 3ur Derfügung 3U fteljen; id)

braud)te es nid)t roieber 3ur Jjanb 3U nehmen, ber Kauf fam 3U=

jtanbe unb 24 Stunben fpäter f)atte id) bie Rn3af)lung bereits auf

ber Banf niebergelegt. 3d) l)atte 3toar bie Beenbigung bes Spritjens

übernommen, fonnte fie aber nid)t mef)r perfönlid) burd)füf)ren, ba

id) in 14 £agen bie $axm übergeben mußte. 3d) fjatte aber bas

<5efüf)l, aus ber fdjtrierften unb unang eneljmften Rrbeit fjeraus, oon

ben trielen Sorgen unb ITtüfjen bes 5armer^^ens befreit toorben

3U fein.

„Fire blight". Dies ift eine fefyr oerfjeerenbe Kranffjeit, für

bie es abfolut nod) feine Heilmittel gibt, ja, man ift über bie ttr*

fad)e ber Kranffjeit nod) oöllig im Stüeifel. Sie befällt in erfter

£inie Birn= unb Quitten*, aber audj Hpfelbäume. Rls id) 1906

burd) Colorabo ful)r, faf) id) gan3e ®rd)arbs burd) „blight" bem

ZEobe getoeifyt. DiefeKranfl)eit beginnt ftd) baburd) 3U 3eigen, baß oielleidjt

ein fleines Sroeiglein fd)toar3 roirb. UTerft man es früfoeitig, fo

fann man unter Umftänben ber Kranff)eit (Einfalt gebieten, inbem

man 1—2 $uß unterhalb ber erfranften Stelle Sroeig ober Rft ab*

[ägt, bie IDunbe, ebenfo bas ITTeffer unb bie Säge besinföiert unb



Spritzen in einer ©bftpflan3ung in ©regon.
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fl. Schreiber pt)ot. 1904.

(Eine Sonntag^HIorgenOönlle auf bem H^of ; bie von mir geölten Sufcböben
im ^aus muffen trocknen.
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öen angefdjnittenen, franfen Ceti fofort oerbrennt. 3d) bjabe fo mehrere

3ab,re in meiner Birnordjarö bie Rusbreitung 6er Kranffjeit Der*

r/inöern fönnen. Bis mir aber 1905 fern von 6er 5<*rm Kunbe rouröe,

öaft fie um fieb. griff, traf id} per Kabel von Deutfdjlanö aus öie

Rnorönung, öie Birnbäume, fotoeit 6er Kranffjeitsfjerö ging, 3U fällen

un6 3U oerbrennen. Diele fdjöne, große Birnbäume mußten 6aran

glauben, aber id) rettete öaöurd) 6ie oiel roertoollere, große Hpfel*

ordjarö.

(Es gibt oiele, Diele Sewöe oer ©bftbauer in Hmerifa. Hber

ein (Dbfoüdjter bemerfte einmal mit Recf)t, fie feien aud) 3ugleid)

unfere Sreunöe, oerm orme fie fönnte ein jeöer, un6 fei er nod) fo

6umm un6 nad)läffig, 6as fd)önfte ©bft 3iel)en, 6as 6ann gar feinen

IDert meb/r l)ätte.

3roifd)en 6em oerfd)ie6enen Spruen muß natürlich) 6ie Bearbeitung

oes Boöens un6 feine Beroäfferung if)ren 5ortgang nehmen. Die

erften oier bis fünf 3af)re beftellt man 6en Bo6en 3roifd)en 6en

Bäumen mit ^adfrud)t, „fultioiert" ifjn fleißig un6 betoäffert irm

je nad) Hlter un6 Bäume, tDitterung un6 Boöenoerrjältniffen ein= bis

3toeimal 6en ITTonar. Später nimmt man, fd)on roegen 6es Spri^ens,

etroaige Beerenanpflan3ungen heraus un6 fät alles in Hotflee. Diefer

un6 6as 5all°D ft geben ein Ijerrlidjes $utUv für 6ie Sdjtoeine, 6ie

man 6en gan3en Sommer in 6er einge3äunten ©rdjarö frei herumlaufen

läßt. Um 6as IDül)len 3U oerbjnöern, fteeft man irmen Ringe in

6ie Sd)nau3e, öie öfter erneuert roeröen müffen, aud) fd)neiöet man
rool)l mit Öa3u gemachten, fd)arfen 3nftrumenten eine Kerbe in öie

Sd)nau3e. (Es gibt aber aud) £eute, öie öas 8)üf)len als ein natür=

lid)es £ocfern öes Boöens geftatten! Die Scrjtoeine ähneln aud) öarin

oielen tTIenfdjen, öaß fie fefjr eigen finö, roenn fie's l)aben, um es

fein 3U fönnen! Sie finö ^einfcEjmec^er

!

Sinö irmen gleichzeitig Pflaumen, Birnen unö Hpfel 3ugängfid),

fo roeröen fie feinen Hpfel anrühren, folange fie oon öen anöeren

5rüd)ten nod) Dorrat fjaben. Können fie aber an öie Bäume b^ran*

reichen, fo 3iel)en fie ©bft frifd) oom Baum ftets öem minöerroertigen

Sallobft oor. 3d) Ijatte einen großen Prad)teber — Der3eif)ung,

male hog oöer gentleman sow — , öer richtete fid), auf öen Jjinter*



fügen fteljenb, f)od) auf unb pflücfte fid) bie verbotene 5nid)t in be=

träd)tlid)er Jjör/e oon ben Bäumen.

Huf ben r)orticultural=Der[ammlungen rourbe oft bie 5rage Der«

rjanbelt, ob man im IDeften ben Ben=Daois=Rpfel üerpflan3en folle

ober nid}t. (Es ift ein Rpfel, ber überall gebeiljt, roo überhaupt ein

Rpfel fortfommt, trägt immer reidjlid), fodjt fid) gut, r/ält fid) ben

gan3en löinter, reift aud) erft 3um 5rür/jaf)r, l}at aber aud) bann

roenig (Befdnnad. Die einen fagen, er fei ein guter Steuer3af)ler, bie

anberen behaupten, in unferem beoor3ugten Klima roären fdjon 3U

oiel biefer minberroertigen Sorte gepflan3t. tttan müffe fid) nid)t

mit folgen geroöf)nlid)en IDalb= unb IDiefenäpfeln abgeben, fonbem

in unferem (Dbftlanbe follte nur ein Rpfel ge3ogen roerben, ber eben

bort 3U befonberer Dollfommenr/eit gebeiljt. So fonnte id) benn einmal

bei bem 5eftmaf)l nad) einer fold)en Derfammlung berichten, bafr nad)

einem rjerbftroinb oiel 0bft gefallen fei. (Eines tEages roaren meine

ttadjbarsjungen, bie mir öfters fjalfen, mit ber ITTitteilung 3U mir

gefommen, meine Sdjroeine hätten alles 5aHobft fein fäuberlid) auf=

geräumt, nur bie Ben=Dar>is lägen nod) unberührt auf bem Boben;

id) folle fie bod) auffammeln. Unb fo roar es; roir fpannten an,

luben alle oon meinen borftigen 5 e inf^mecfern oerfdjmärjten Rpfel

in einen IDagen unb brad)ten fie 3ur Konferoenfabrif 3ur Stabt, roo

fie für Rpfelmoft ufro. Derroenbung fanben. Rud) bie Hamburger

Rrbeiter im 5^ud)tfd)uppen roiffen es, bajj ber Ben=Daois 3iemlid) ge*

fdjmacflos ift.

3n Hamburg roerben Rpfelfäffer — roir im IDeften fenben nur
in Kiften — bie mit San 3ofe Scale behaftetes 0bft enthalten, an

ber (Einfuhr geb/inbert unb mit einem Stempel S. (San), 3- Qofe),

S. (Scale) oerferjen 3ur Rusfubr aus bem 5reil)afengebiet nad) ben

ffanbinaoifd)en £änbern unb Rufolanb bereitgehalten. Da fdjrieb einmal

ein 0bftempfänger oon Kuftlanb nad) Hamburg, er roolle roeitere

Rpfelfenbungen fyaben, man folle aber auf alle 5a^e °ie Warfe

S. 3. S. roieber fenben!

Unenblid) Diel ITtüTjc unb Derbrujj oerurfadjten bie Sd)roeine

im Jjerbft, roenn in ber Umgebung ber ITTais reif rourbe. 3mmer

roieber fanben fie eine neue Stelle 3um Rusbredjen, einige roaren aud)

tfteifter im Springen über 3äune oon beträd)tlid)er rjöfye.

Hun fomme id) 3U einer neuen Sommerarbeit in ber (Drdjarb,

bie fel)r 3eitraubenb, aber aud) fet>r roid)tig unb für Deutfdjlanb

ferjr nad)al)mensroert ift! Das „thinning out", bas Ruslid)ten ber
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5rüd)te. „Drüben" tüte „brauften" gibt es (Dbftja^re, in benen bie

Bäume frud)tüberlaben finb. Die ein3elnen 5rüd)te aber fjaben feinen

piatj 3um (Entroideln, fie bleiben flein. Unb bas näd)fte 3af)r trägt

ber Baum tüenig ober gar nid)t, roeil er fid) im Dorjaljre über=

nommen f)at. Das rocift ein jeber unb merfoürbig, bennod) entfdjlieftt

man fid) fo toenig 3U bem eirt3ig folgerichtigen Hilfsmittel — 3um

(Ei bes Kolumbus — bem gletcfymä&igen Derteilen ber £aften auf bie

oerfdjiebenen 3al)re, bem „Huslid)ten" ! IDir im XDeften gefyen jet$t

barin gan3 metfyobifd) t)or. Sobalb bie Hpfel bie (Brö&e eines Rauben*

eies erreid)t, beginnen roir. IDir laffen möglidjft nid)t 3toei 5rüd}te

an einem Sporn, ferner t>ermeiben uoir bas Berühren ber Hpfel. IDir

pflüden alle unoollfommen geformten Hpfel ab, natürlich fold)e, an

benen mir ein IDurmlod) entbeden ober fonftige Jleden, burd) Jjagel

ober 5roH fjeroorgerufen, ferner im 5rül)fommer bie nod) roeniger

gefärbten Äpfel. Hlfo aud) l)ier eine feinesxoegs medjanifdje Hrbeit.

IDir 3af)len, toenn nötig, 3U biefer Hrbeit, aud) nod) (Selb 3um Zolin

aus, (Belb, bas reidjlid) 3infen trägt. Denn einmal merben bie um
oft ein bis 3t»ei Drittel ifjrer £aft erleichterten Bäume imftanbe fein,

ben Reft bes ©bftes 3ur Dollfommenfyeit an (Brö&e unb (Qualität

3U bringen, 3um anberen bleibt ifynen genug Kraft, im Juli reidjlid)

Srudjtfnofpen für bas näd)fte ^av)x an3ufet$en. Hber nidjt genug

mit biefem Derteilen: in einem Jafjre mit großem ©bftreid)tum finb

bie (Ernteunfoften fel)r rjod), bie Preife fefjr niebrig. (Eine fleine,

aber oollfommene (Ernte, bei ber jebes ab3upflüdenbe (Dbft befte Der«

fanbtoare barftellt, erniebrigt bie (Erntefoften (es foftet genau basfelbe,

einen üollfommenen als einen minberuoertigen Hpfel 3U pflüden, 3U

paden unb 311 oerfenben) unb erf)öf)t bie (Einnahmen! tftödjte bod)

in Deutfd)lanb bie oolf sroir tf et) af tlid)e Bebeutung biefes

einfachen Redjenef empels in allen Kreifen, in Horb unb
Süb ernft geroürbigt tr> erben!

IDir nähern uns ber 3tDeiten Qälfte September, bem Beginn

ber (Ernte ber IDinteräpfel, bie fid) in manchen 3al)ren bis ITooember,

bas Derfenben bis De3ember f)in3ief)t. Wü Husnal)me ber fpäteren

Birnenforten ift alles anbere ®bft oor (Enbe September üerfanbr. Hpri*

fofen unb Pfirfidje reif (fie uoeber unreif nod) überreif 3U pflüden,

l)aben tüir gelernt), fo bafe fie in tabellofem Suftanbe in (Ifjicago auf

bem IHarft anfommen. (Ebenfo pflüden tüir bie 3tr>etfd)gen reif,

ntd)t tote fo oiel aus £irol unb 3talien 3ur Derfenbung fommenbes

(Dbft, unreif. Hein, reif unb bann in Kübjräume vexpadt, fommt
CEif f
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es nad) £it>erpool unb £onbon in tabellofem 3u[tanb aus (Dregon,

lDaff)ington, 3öafjo, von ber Küfte bes Stillen ©3eans auf bem eng*

Iifdjen UTarft an.

3um Pflücfen ber Äpfel unb Birnen muffen fid) bie £eute, bie

bei uns biefe Hrbett üerrid)ten, „picking sacks" umbinben. (Ein

„picking sack" ift eine mit einer großen Cafdje oerfefjene Sd)ür3e.

Beibe Qänbe roerben 3um Pflücfen bes ©bftes gebraust unb biefes

t>orfid)tig in bie £afd)e gelegt. Die (Entleerung ber £afd)e in eine

Kifte erfolgt ebenfo befjutfam; ein Husfd)ütten töäre nur möglid),

roenn ber Betreffenbe fid) auf ben Kopf [teilen roürbe!

Drei3ef)ntes Kapitel.

(Dbjtoerpacfmng unb ©bftoerfanb von ber Küfte bes Stillen

®3eans bis nad) Chicago, tteutjorfe unb über ben £ttlantifd)en

®3ean.

Bis id) ITTitte ber 90 er 3af)re ins Panette Dallet) fam, Ratten

einige ältere Hnfiebler nal)e ber Stabt ©rdjarbs. Sie tDujjten nod)

roenig r>on ben HTar!tüerl)ältniffen im IDeften unb in roeld)er XDeife

gepadt man bort bas frifdje ©bft tDünfcfje. IDaren bod) unb finb

nod) bie meiften (Dbft3Üd)ter im löeften r>on Qaus aus „Rmateure"

unb feine gelernten 5ad)leute im ©bftbau.

Hus Unfenntnis ber beften Derpadungsmetljobe ber (Eifenbarm*

frad)toerl)ättniffe, ber (El)icagoer tTtarftt>erf)ältniffe, paffierte es jenen

Hnfieblern l)äufig, bajj fie für il)re äroetfcrjgenernte nid)t nur feinen

(Belbertrag oon (Ibicago 3urücf erhielten, fonbern für bie $xad\t nod)

ba3u be3al)len mußten. Das roar bamals nichts Seltenes.

So toar es mir gan3 red)t, bafr ein getoiegter (Dbftoerfäufer

aus Kanfas nad) Panette fam unb unfere (Ernte für fo unb fo Diel

pro 2000 Pfunb abfaufte. 3dj lief roenigftens fein Rififo. Den

Derfanb meiner Beeren beforgte id) feit 3al)ren felbft unb für ben

meiner anberen Sommerfrücfjte, Hprifofen ufro., forme fpäter für bie

Birnen unb IDinteräpfel rüftete id) mir bie IDagenremife als „Packing

house" ein. 3d) lernte felbft unb lehrte ttadjbarinnen, Jrctuen un&

jungen UTäbdjen, bas paden bes ©bftes, nagelte felbft bie £atten=

fiften 3ufammen, unb fud)te mir Rbnefjmer, roie id) bas früher für

meine IHelonen getan. Das alles mad)te unenblid) üiel Rrbeit, Schrei-

berei, herausholen t>on Kiftenmaterial aus ber Stabt, bas 3u=
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mäfjen Klee in meiner äpfelpflan3ung.
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fammennageln berfelben. Das Paden, cor 6cm Zunageln bas

bei äpfeln unb Birnen mit ben bamaligen primitiven Iftitteln

frf)tr>ierige Jjerunterpreffen ber Kiftenbedel, bas Huflaben auf

ben IDagen, bas auf (taubigen IDegen im Schritt 3toei Stunben lang

in Sonnenglut 3um Itad)mittag3ug an bie Balm bringen. Da3U fam

bas Hbredjnen mit ben ein3elnen Kunben, bie Sdjroierigteit bes Der*

fenbens fo oieler oerfdjiebener Sorten. Denfelben 5 er)^er wie in DeutfäV

lanb machte man aud) früher in Hmerifa, man pflarißtc fo unenblid)

vielerlei t>erfd)iebene Hpfelforten an.

Hls nun mit jebem 3afjre bie (Ernten ber tTtitte ber 90 er 3al)re

angepflan3ten üielen jungen ©rdjarbs größer rourben, befprad) idj

mit 3toei anberen ©bfoüdjtern an einem löintertage nad) einer Kanal*

Derfammlung bie tlorroenbigfeit einer (Drganifation für ben <Db\U

cerfanb. VOxx gingen fofort ans IDerf. IDir fdjrieben nad) Kalifornien,

(Eolorabo unb anbtxtn älteren (Db\UStaatzn, liefen uns IVtttteilungen,

Statuten ufro. fommen. löir beriefen eine Derfammlung ein, unb

einige für bas Hllgemeinroofjl toie für if)r eigenes tDorjl beforgte

iüeitfel)enbe HTänner famen 3ufammen unb arbeiteten Statuten ufro.

aus. Stets roerbe id) mit Jreube ^n ^e
f
e anregenben Hrbeitsftunben

3urüdbenfen. (Eine tDirflidje Begeiferung ging burd) bie gan3e (Begenb.

(Es bauerte 3af)re, bis 5armer fo 3af)lreid) unb fo einmütig fid) roieber

3U einer Derfammlung einfanben, vok es biejenige tr>ar, in ber bie

oon uns ausgearbeiteten Statuten angenommen, bie „panette Dallei)

fruit Union" gegrünbet rourbe. Hber ein Reif fiel über Had)t. —
Hm füböftlid|en Ceile bes Par/ette Dallet) roar im felben Jar)re

meiner Hnfunft oon ber alten Palette IDater^Potoer anb 3rrigation (To.

eine Hnfieblung, in Hnlermung an bie erfte englifdje Hnfieblung pin=

moutr) im (Dften ber Dereinigten Staaten, tteu>pit)moutl) genannt,

gegrünbet. IDäljrenb man fonft Dörfer in ben Dereinigten Staaten

faum fennt, toollte man l)ier etruas Derartiges fdjaffen, eine Der=

binbung oon StabU unb £anbleben. UTan legte ben (Brunb unb

Boben aus für eine Stahl 3n ber HTttte plante man parfäbjtlidje

ftäbtifdje Hnlagen (um biefelben einen „Bouleoarb") — mit l)od>

tönenben IDorten ift ber Hmerifancr fefjr freigebig unb jebe Befdjrei*

bung tut es nid)t unter Husbrüden im Superlatit). Huf bem Papier

madjte fid) alles fel)r fd)ön — unb mad)t fid) Ijeute nod) alles fd)ön.

Diel roeiter ift man in ben 14 3al)ren in ITetD=pii)moutl} nid)t ge=

fommen, rooran aber nidjt etwa mangelnbe Catfraft ber Hnfiebler,

oon benen bie erften aus Chicago flammten, Sdjulb Y)at.

10*
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Der (Bebaute roar oerfer/lt, ben Rnfieblern für fjaus, (Barten

unb Stallung innerhalb bes Burgfriebens bes ©rtes ein „£ot" an=

3uroeifen, oielleidjt einen ober einen fjalben Rcre, bas übrige, eigent=

lidje 5arm Ian0 aDer cmfterr/aib bes ©rtes. Das mag in (Europa

gerben, roo man es oielfad) nid)t anbers geroorjnt ift. Hber bie Deutfd)=

Ruffen aus löolrjnnien flagten mir bod) aurf) im oorigen Jafyre bie

Hadjteile, bie fid) aus äf)nlid)en Umftänben ergaben. Sie Ratten

mittags Setter fur oas arbeitenbe Diel) mit auf bas roeit gelegene

Selb nehmen müffen, anbererfeits bas roeibenbe Diel) 3ur (Eränfe auf

ber £anbftrafee täglich oon ber XDeiöc in ben entfernten ©rt bringen

müf[en. Der einßige Dorteil l)ätte in ber ttäfye ber Sdjule für bie

Kinber gelegen.

$ür ben praftifdjen, (Ellbogenfreil)eit geroor/nten ameritanifdjen

Sarmer ift bas tEür an (Eür roorjnen nid)ts, befonbers unoorteilfjaft

aber in Anbetracht ber tunftlidjen Beroäfferung. Da mufe Jjaus unb

Stall möglid)ft nafye ben $^02™ liegen. 3n tIero=pirjmoutf) aber

fdjofc ber eine bie Rauben feines ttadjbars, roeil fie auf feinen t)of

flogen; bort faf) man fid) in bie Sanfter unb muffte erft über ttad)bars

£anb gefjen, ef)e man auf fein $db tarn. Qa$VL mußten bie roenigen

Hnfiebler oon ITero=pir)moutl) bie gan3en £aften allein tragen, foroeit

bie Rusfüfjrung ber geplanten, ftäbtifdjen Hnlagen in Betradjt fam.

ITtid) l)ielt mein 3nftinft oon einem Hnfauf in nero=pimnoutf) trot}

oielen Drängens ab. 3d) roollte auf eigenem Boben eigener Jjerr

fein; fpäter [teilte fid) fjeraus, bafr ber Boben minberroertiger, roeil

alfalifjaltiger roar unb für bie Beroäfferung oiel fd)toerer 3U be*

l)anbeln, als unfer anberer roeit beffer gearteter Boben im norbroeft=

lid)en (Teil ber bench. Spafefyaft roar es, baft bie £eute oon tten>

pii)moutl) bies 5remoen gegenüber nie 3ugefteb,en roollten, aber bod)

nid)ts bagegen einroanbten, baft bei ber Befteuerung ifjr Boben in

einer nieberen Klaffe eingereiht rourbe, als ber unfrige. Itero=pii)moutl)

liegt oon Panette 13 englifdje HTeilen entfernt.

Später fiebelten fid) mel)r £eute um ttero=pit)moutl) an, aber

nur roenige 5armer kauften fid) im ©rt an, ber bal)er im IDadjs*

tum fefjr 3urüdgeblieben ift.

Der plan bei ber (Brünbung unferer erften ©bftoereinigung roar

nun folgenber: (Betrennt marfd)ieren, oeremt fd)lagen: alle ©bft=

3Üd)ter ber gan3en (Begenb unter einen Ejut bringen. Bei ber Un=

möglid)feit, 13 englifd)e Uteilen roeit ©bft in lofem, ungepaeften 3u=

ftanbe 3ur Stabt Panette 3U fafyren, roar ber Bau eines padingfjoufes
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in HcrD=pii)moutl) unb ber eines folgen, bas 3ugleid) Derfanbfjaus

für alle roerben follte, in Palette am (Beleife ber Pa3ififbarm oor-

gefer/en. nero=pinmoutr/=£eute follten felbftänbig paden, mit Palette

3ufammen aber r>erfd)iden. Die (Dleidjmäfrigfeit bes Padens follte

burd) einen gemeinfamen 3nfpeftor gefidjert roerben. Diefem bis ins

fleinfte ausgearbeiteten gefunben plan entftanben an beiben (Enben

(Begner aus fleinlidjen, teils fur3fid)tigen, teils felbftfüdjtigen Beroeg*

grünben. 3n pinmoutf) fürchtete man für feine Selbftänbigfeit unb

opponierte offen in einer Derfammlung. Heu eingebradjte Hnträge

oerfdjoben bie gan3e (Brunblage oollftänbig. Der geroäfjlte Präfibent

trat bafjer 3urüd. 3d) roarnte cor ber Hnnarjme biefer Hnberung,

bie ben Hob bes neugeborenen Kinbes 3ur Jolge fyaben roürbe. UTan

Ijörtc nid)t auf bie IDarnung. Die Propf)e3eiung traf ein, bie roorjI=

oorbereitetc „Union" trat nie in Otigfeit.

Blöber, fur3fid)tiger Unoerftanb einiger Sprecher aus Heu)=pit}=

moutr), bie biefem nod) öfters fdjaben follten, erroirfte Hnnal)me ber

umftür3enben Hnberungen unb bamit ben £ob ber (Drganifation.

Don Palette aus roar fjeimlid) ber Sdjöpfung entgegengearbeitet.

(Ein Deutfdjer oon un3ugänglid)em (Eljarafter ^atte bie ältefte unb

größte ®rd)arb in ber Stabt, aber roar feiner nur all3U bered)tigten

Unbeliebtheit falber nid)t 3um Präfibenten, fonbern nur 3um Vty*

präfibenten getoärjtt. (Er ging nun 3U ben anberen, alten Hnfieblern

unb ftelltc irmen ben ttad)teil öor, fid) einer 0rgantfation an3U*

fdjlie&en, in ber bie meiften nod) gar feine (Erfahrung im ©bftoerfanb

Ratten. Dies Hrgument 30g unb fo unfnmpatrjifd) ifjnen aud) ber

ITIann roar, er fjatte am meiften (Erfahrung, roar ein beredjnenber,

roenn aud) fer/r fleinlidjer (£efd)äftsmann orme perfönlidje Jreunbe.

So grünbeten lofal, 3unäd)ft nur bie ©bfoüdjter in ber näd)ften ttärje

in panette, bie „Panette 5™tt Pading (Tompagnie £imiteb". (Efye fie

3um fommenben Jjerbft il)re Cätigfeit eröffnete, traten einige meiner

Kad)bam unb id) tf?r ebenfalls bei. 3d) rourbe 3um Sd)rifrfüf)rer

geroäfylt unb fonnte in einer Reifje oon 3af)ren an il)rem Hufbau

tätigften Hnteil nehmen. (Benug Sdjroierig feiten unb innere Krifen

galt es 3U überroinben, einmal innerhalb bes Dorftanbes, 3um anberen

gegenüber manchen roenig oerftänbigen UTitgliebern. IDir Ratten auf

einem an ber Bal)n gemieteten (Brunbftüd — fie oerfauft 3U bem

3roede grunbfät^lid) fein £anb — ein Padfjaus gebaut. (Ein für

bie 3toeite Saifon notroenbiger Hnbau roar gerabe fertiggeftellt; id)

Ijatte tags 3uoor bie Sd)eds für bie Simmerleute unterfdjrieben, ba



id) auf einen Cag in Sdjulangelegenfjeiten oerreifen mußte. Unfer

Präfibent .fyatte nachmittags ben Rnbau abgenommen unb roar ins

Seebaö fortgereift. HIs id) mitten in 6er ttad)t am Baf)nr/of anfomme,

fterjt bas Pacfrjaus in 5^ammen - tagelang mußte id) meine Hrbeit

auf 5er 5<*nn in Stid) laffen unb auf ben Derfidjerungsagenten roarten,

foroie mit ben anberen Dorftanbsrjerren bie Dorfef)rungen für ben fo=

fortigen löieberaufbau treffen. (Er rourbe, oergrößert unb oerbeffert,

red)t3eitig 3ur 3roetfd)genernte fertig.

löir fahren unfer ©bft bireft r>om Pflügen Iofe in „Jelbftften*

gelegt auf großen 5eo^rDagen 3ur Stabt. XDxx oerroanbeln Blocf=

in $zbtTwaqzn, inbem roir große, 3000 Pfunb tragenbe 5^oern unter

ben IDagenfaften legen. Das Jjauptaugenmerf richtet man auf ein

gleichmäßiges pac!en. 3roetfd)gen unb Hprifofen oerfenben roir in

mit Bledjranb eingefaßten, oiereefigen, nad) unten 3U fdjmäler roerben=

ben Körben aus Spanf)ol3, oon benen oier in eine £attenfifte paffen.

(Eine folcfje roiegt etroa 20 Pfunb. (Es liegen nid)t merjr als brei

Hprifofen ober Pflaumen aufeinanber, fie liegen feft unb fönnen fid)

beim ftärfften Schütteln nid)t beroegen unb f icfj gegenfeitig fdjäbigen.

Had) bemfelben (Brunbfatj, nur in oiel Heineren Körben, roirb alles

Beerenobft oerfanbt, nie meljr als brei Beeren übereinanber liegenb,

baljer fein 3erbrücfen ber unteren S&ii&it ober Sd)id)ten, alfo nidjt

ein außerorbentlidjer Derluft an Dolfsoermögen roie in Deutfdjlanb,

roo man allerorten, felbft in bem ben frudjtberür/mten Dierlanben

benachbarten Hamburg, alles (Dbft unb nid)t 3um roenigften bie emp=

finblidjen Beeren fußljod) aufgefd)id)tet 3um Derfauf angeboten fiel)t

!

Bei ben Derpacfungsarten mit ben nach unten fid) oerjüngenben

Körben muß man bie fleinen 5rüd)te unten, bie oon mittlerer (Bröße

in bie tftitte, bie größten naturgemäß in bie oberfte £age bringen.

Hnbers bei ben Äpfeln unb Birnen. Diefe roerben in Hpfet= unb

Birnfiften oon beftimmter (Bröße gepaeft. 5ur Hpfelfiften Ratten roir

3roei (Brößen, bie „Stanbarb" unb bie „falifornifdje". Die eine ift

etroas länger unb fdjmäler als bie anbere unb roirb nur für eine

beftimmte (Bröße oon Äpfeln benutzt. £)id)tig ift aber, baß nur

Äpfel pon einer (Bröße in biefelbe Kifte fommen! Die

3af)l ber Äpfel roirb außen an ber Kifte bemerft, es gibt nur brei

ober oier 3af)len, um bie es fid) rjanbelt.

Der Käufer im (Dften roeiß aber genau, roenn er bie 3af)l hört,

von roeldjer (Bröße bie Äpfel finb, unb ba er für oerfer/iebene 3roede

oerfd)ieben große Äpfel benötigt, fo beftellt er fo unb fo oiel Kiften





Packen uon 3roetjcr}gen

:

4 tagen, 3roifcfjen jeber Seibenpapter.

4 Spanhörbe in einer Cattenfufte, ungefähr

20 Pfunb.

4 tagen (104 äpfel, 120 unb 128).



4 £agen (104 unö 96).

3 tagen (54 äpfcl). 4 Cagen (112).

(Die Äpfel auf öer Seite gepa*t.)

31
/, Cagcn (72).









88, 112, 128 ufro. 88 enthält alfo fefjr große, 128 3iemlid) fleine

Apfel.

Durdj oon uns beantragte gefet$lid)e Beftimmung ift ferner außer

ber in 6er Kifte enthaltenen 3af)I burd) eine weitere 3af)l jebe^eit

öie perfon 3U ermitteln, bie bie betreffenbe Kifte gepatft l)at. Sobann

muß 5er Harne bes <Dbft3üdjters ober ber Padungsgefellfchaft, fotoie

ber Urfprungsort unb ber (Gattungsname bes (Dbftes (ob Ben Daois*,

löine Sap= ober (Braoenfteiner Hpfel 3. B.) angegeben fein.

XDir garantieren jebe Kifte erftflaffiger Hpfel. IDir garantieren

3. B. bei folgenbem Stempel: „112, 3onatl)an 5, Palette $xmt

Pading (To. £b. Parkette 3bal)o", baß bie fo oermerfte Kifte unter

ber 3nfpeftion obiger Kompanie gepadt ift, 112 gleitf) große erftflaffige

(„without any blamish") 3onatl)an=Hpfel enthält. Sollte eine fold)e

Kifte Hpfel aus 3bafjo in Hamburg in bas Ijaus eines Prioatmannes

fommen unb er finben, baß eine forglofe Perfon, bie eine Rpfelrethe

nid)t feftlegen fonnte unb barum ftatt eines Hpfels Papier in bie

£ücfe geftopft hätte, ber 3nfpe!tion entfd)lüpft ift, fo fönnte ber Harne

ber paefenben Perfon feftgeftellt werben.

fjier fann id) nid)t noch näher auf bie allmählich einfad) 3ur

DolI!ommenl)eit ausgearbeitete IHetfjobe bes S^^pacfens *m Horb*

IDeften ber Dereinigten Staaten eingeben, von bem ber (Dften unö

Deutfd)lanb nod) fo gut rote feine Hfjnung l)aben. Hlles Dom (Dften

gefanbte (Dbft fommt in $äffern 311 150 Pfunb; wir im IDeften paefen

nur in Kiften 3U ßtrfa 50 Pfunb. Dor einigen 3al)ren würbe in

Heur/orfs ©bftbaugefellfdjafr, bie in Rod)efter tagte, bie weftliche Hrt

bes Padens in Kiften empfehlenswert hervorgehoben. ,,3a/' meinte

ba ein (Dbfoüdjter aus bem berühmten Hpfelftaat Heunorf, „wenn

toir nicht bie großen $äffer, in beren HTitte wir alles minberwertige

©bft oerftauen fönnen, behalten, was Jollen toir bann mit biefem

wurmftidn'gen unb mißgeftalteten ©bft anfangen?" Das 3eugt glän3enb

Don ber Huffaffung ber 0bft3üd)ter im (Dften ber Dereinigten Staaten.

3n Hamburg unb Bremen faf) id) im fjerbft 1905 brei große ©bft*

labungen aus Hmerifa. 3n ber erften in Bremen roar wenigftens

ein Sünftel bes 3nl)alts jeben Suffes oerborben ! Hlfo ein Jünftel

(Belb für Hrbeit, für Padmaterial ufw. 3um Sanfter hinausgeworfen,

refp. ben (Eifenbafjnen unb Dampffd)iffahrtsgefeIIfd)aften gefdjenft.

Der beauffid)tigenbe Beamte hielt meine Sdjä^ung nod) für Diel 3U

gering. 3m Hamburger 5™d)tfcf)uppen fah un0 bestätigte man
meine Beobachtungen als richtig, baß bie Söffer aus Kanaba otel
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befferes ©bft enthielten als bie aus ben Dereinigten Staaten. 3n
Kanaba rjat man feit langem fefjr gute unb ftrenge (Befetje, bie einen

getoiffenfyaften ©bftbau unb reellen ©bftoerfanb befd)üt$en. Huffallenb

toar für mid) bas tabellofe ©bft, bas id) auf ben tEifdjen in ben

Rotels in Britifdj Kolumbien fanb, im (Begenfatj 3U bem, bas Oregons

unb 3baf)os IDirte ifjren Jjotelgäften oor3ufe^en wagten, bis auf unfer

jahrelanges Kämpfen hin nur ber Derfauf fehlerfreien ©bftes gefe^lid)

geftattet rourbe, worauf id) fpäter nod) 3U fpredjen fommen roerbe.

IDir im IDeften betrauten bas amerifanifd)e ©bft bes ©ftens

faum als IDettbemerb. Unfere, lebiglid) in Kiften 3um Derfanb fom=

menben Hpfel gelangen nod) roenig nad) Deutfd)lanb, roeil man für

biefelben in Chicago, oor allem aber in Heui}orf h°here Pfeife als

in Deutfdjlanb 3al)lt. IDir haben in ITeurjort* bis Dollars 3,75 für bie

Kifte Hpfel ä 50 Pfunb erhalten (gleich ITTar! 15 für 50 Pfunb

Hpfel). Birnen haben bie fd)tDinbelf)afte J)örje oon 7 Dollars (ITTar! 28)

pro 40=Pfunbfi[te, (Engrospreis, erreicht ! 3m Ijerbft 1905 brachte

Direktor Ballin auf ber 3ungfernreife ber „Hmerifa" oon Heuijorf

bem Kaifer als (Befdjenf ameri!anifd)e Hpfel, „Greenings", mit. 3d)

wax gerabe im £aboratorium im Hamburger Isafen, als fie gefeit

mäßig geöffnet tourben, um auf San Jofe Scale Ijin unterfudjt 3U

werben. (Es ijt wohl an3unehmen, baß Batlin in tteurjorf als (De»

fdjenf für btn Kaifer bie be[ten Hpfel, bie ber UTarft t^atte, ein«

faufte. Sie flammten aus unferem IDeften, aus 3baf)os ITtutterftaat,

bem großen Oregon.

Durd) angeftrengtes gemeinfames Hrbeiten unb gegenfeitigen Rus*

taufd) unferer (Erfahrungen §abtn toir bie heutige metf)obifd)e unb

ft)ftematifd)e ©bftoerpaefung erreicht. Barjnbredjenb auf biefem (Be*

biete waren vorangegangen bie £eute oon Vjoob Rioer, ©regon; l)oob

Hioer liegt 60 engltfctje UTeilen oon ber großen Jjafenftabt Port*

Ianb, ©regon, am Suße bes ITTount I3000. Die ©bföüdjter oon *)oob

Rioer waren ftets bereit, jebermann an ben muftergültigen unb reellen

ö>efd)äftspraftifen teilnehmen 3U laffen, bie fjoob Rioer auf ben erften

piatj im (Dbftoerfanb in ber IDelt geftellt haben.

3m Hnfdjluß an bie ©bftoerpacftmg ein IDort über ben ©bft*

oerfanb.

Das oollfommenfte Sr/ftem bes ©bftpadens roürbe uns nichts

nüt)en, wenn wir nicht bie nötigen Dorfehrungen 3um Derfanb hätten.





(Einen Küf)I=tDaggon mit äpfeI=Kiften labenb.

(Anfielen aus „Better fruit", fjooö Rioer, ©regon. 12 Hummern. Bas 3al)f ei« Dollar.)



Huf ben amerifanifdjen (Eifenbafynen oertefyren bie priöatgefellfd)aften

gerjörenben „Refrigerator-Cars". Diefe Küfylroagen fjaben doppelte

IDänbe unb boppelte Türen. Die rjofylräume 3toifd)en ben oorberen unb

rüdfettigen löänben roerben mit (Eis gefüllt unb an fog. (Eisftationen

auf ber S^^rt burd) bie Dereinigten Staaten mit (Eis nachgefüllt. Da=

burd) roirb bie Temperatur eben über bem (Befrierpunft gehalten.

(Es i[t nun fefyr rotdjtig, baff möglidjft roenig 3eit oerger/t oon bem

Hugenblid an, ba bas reife (Dbft com Baum gepflüdt roirb bis 3U

bem, ba es feft gepadt in ben mit (Eis gefüllten „Refrigerator-Cars"

ber (Eifenbafjn fommt. Hm (Enb^id angelangt, roirb es gleid) auf

bie Derfteigerung ober fofort in Kül)lräumef gebracht. 3ft es im

rjerbft nod) fefjr roarm, fenben roir aud) bie erften IDinteräpfel nod)

auf (Eis. Später oerfd)iden roir fie in benfelben IDagen, aber orjne

(Eis. Die boppelten IDänbe r/alten bas (Dbft fül)l, anbererfeits er*

fcfyroeren fie bei großer Kälte bas ungeroollte 5neren ber Rpfel. 5rül)er

gab es IDettberoerb in ben Kül)lroagengefellfd)aften. Dann aber traten

bie berühmten (Ebjcagoer Sdjroeineleute, bie „Hrmours", mit ben

(Eifenbarmgefellfdjaften in ein tEruftoerrjältnis, fo baft alle anberen

IDagen oon ber Benutjung ber (Eifenbarmen ber „Union Pacific",

„Oregon Sfjort £ine" unb „(Dregon Steamffjip unb ttaoigation Co."

ausgefdjloffen rourben. Unb roäf)renb roir 3ur Seit ber Kon!urren3

für bas (Eis bis 3U 20 Dollars pro IDaggon 3arjlen mußten (eine

£inie red)nete nid)ts), mußten roir unter bem XTtonopolfr/ftem Hrmours

60 Dollars bis (Efjicago, 75 bis Heuijorf 3al}len, nur für (Eis. 3n

IDaf^oe, unroeit oon Parkette, fjatte bie Hrmour (Eo. ein (Eisfjaus ge*

baut, aus bem ifjre fämtlid)en Kül)lroagen aus ber (Begenb mit (Eis

gelaben rourben. (Eines 5rüWa^rs brannte es ab, bie großen (Eis*

maffen fd)mol3en allmäfjlid). Hrmours Dertreter oerfid}erte uns, fie

hätten alles (Eis in Boife ufro. aufgetauft, roir roürben beim ©bft=

oerfanb besroegen feinen Derluft f)aben.

Hber es traf nidjt ein. (Ein Teil unferes frifd)en, leidet oer=

berbenben (Dbftes mufjte in bie fonnenburdjglüfjten, Reißen IDagen

gelaben roerben, bie bann erft nad) etlichen Tagen in tlebrasfa mit (Eis

gefüllt unb gefüllt rourben. Die Hrmour (Eo. rechnete uns inbeffen

bas (Eis an, als r/ätten roir es oon Hnfang an gehabt. Die (Db\U

oerfenber oon gan3 SübObarjo oereinigten fid) unb brol)ten mit Klage.

Die Hrmour (Eo. liefe fid) nun fjerbei, bas (Selb für bas nid)t ge*

lieferte (Eis 3U 30b,len, oerroeigerte aber, Sdjabenerfatj 3U leiften.

(Einmal mufrte mit bem Paden für mehrere Tage aufgehört



roerben, roeil bas Padf/aus unter 5er £aft von tner fertig gepackten

IDaggonlabungen frifd)en ©bftes 3iifamTnen3ubred)en brofjte. (Es fefjlte

an Kürjlroagen! Der RTangel an allen Hrten oon (Eifenbarmroagen

ift in Seiten von rjöd)fter (5efd)äftsentroidlung gan3 fürd)terlid).

RTan oerfenbet bas frifdje ©bft meift nad) (Efjicago auf bie grofeen

©bftoerfteigerungen unb fjat bort einen XTCaflcr. Seitbem roir uns

für bie (Düte bes ©bftes unb für bie Reellität bes Derfanbes ein

Renommee im ©ften erroorben fyaben, fommen bie Käufer unb faufen

oft 3U feftem Preife „f. o. b.", free on ,board (ber IDaggons), b. fy.

fie übernehmen bie löaren ber Derfanbftation bereits im IDaggon

vzxpadt 3m erfteren Salle roirb ber IDaggon auf „consignement"

an bie Rbreffe bes (Efyicagoer ITtaflerr/aufes gefanbt, bie (Ei|enbarm=

oerroaltung r/ält uns per Drar/t jebe^eit auf bem Iaufenben, roo

fid) ber IDagen befinbet unb ift ber (Efyicagoer ITTarft am ooraus=

fid)tlid)en {Eage ber Hnfunft bes IDaggons ungünftig, fo fann biefer

brarjtlid) nad) einer anberen Stabt geleitet roerben. Derfd)iebene

Sr/fteme oon £elegrapr/enfd)lüffel fterjen 3ur Derfügung.

3n vt$UQ auf bas Umabreffieren aller IDaggons fjaben bie ameri=

fanifer/en (Eifenbarmen ein ungemein 3toedentfpred)enbes, leidjt beroeg-

Iidjes Snftem.

Die ehielten Derfteigerungspreife für jeben IDaggon unb jeben

(Teil feines 3uf)altes roerben ebenfalls fofort gebrar/tet. Iftan labet

bie IDaggons entroeber nur mit einer 5rU(% ooer fenbet einen „ge*

mifd)ten IDaggon", alfo Birnen unb 3roetfd)gen entf)altenb.

3n ben legten fünf, fed)s 3af)ren I}cit panettes ©bft, and) feine

ITtelonen unb bamit Palette felbft, in dfjicago unb Reunorf einen fo

guten Ruf beim reellen ©bftr/anbel erhalten, baß oiele Käufer 3U

uns fommen unb fefte Kaufabfd)lüffe mad)en. 1907 3. B. fauften

tjänbler bie Rpfelernte an ben Bäumen gan3er ©rdjarbs für eine

Paufd)atfumme unb be3al)Iten gut. 3u Hnfang bes (Ernteoerfanbes

rourben in Heunorf Riefenpreife er3ielt. Diele non uns Ratten trot$

guter Hngebote nierjt „f. o. b." oerfauft, fonbern hofften, einen guten

Schnitt 31t machen. Da fam mitten im ©bftoerfanb bie panif. UTan

glaubte anfangs, ber (Brunb roäre nur eine augenblidlidje (Belbfnapp*

r/eit, oor allem in Heunorf. Hber £abungen über £abungen (Bolbes

oon (Europa oer[d)lang Heunorf, unb bie (Belbfnappl)eit im £anbe

rourbe nidjt beffer. Die 5irmen in Reunorf unb Chicago, benen

ber Derfauf unferer Rpfelernten anoertraut roar, Ratten angefidjts

ber fyor/en preife pro Kifte 1 Dollar Dorfd)U& gefanbt; fie r>ermin=
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öerten if)n fofort auf 50 Cents pro Ki[te. (Eine IDaggonlabung nad) 6cr

cmöeren rourbe in ber Hoffnung auf beffere 3eiten bem offenen ITTarft

ent3ogen unb in bie großen Kühlräume aufgefpeidjert unb 3um großen

Ceti erft im 5rühjaf)r 1908, unb bann auch nidjt 3.11 fjofjen preifen,

oerfauft. (Es (teilte fid) bas fa[t Unglaubliche fyeraus, baß, obroof)l

ber IDeften roie alles Heulanb größter Barmittel 3U feiner (Erfd)ließung

bebarf, unb gefet$licf)er Diskont 8—12 Pro3ent beträgt, fa[t alle Banfen

bes IDeftens, große roie fleine, einen großen Ceil irjrer Barmittel

im Sommer 1908 narf) — Heur/orf gefanbt Ratten. Unb tteur/orf

gab für lange Seit feine (5oIbbarmitteI nicht roieber r)eraus unb bie

Panif mad)te fid) im löeften aud) fefjr lange geltenb. Praftifd) 3eigte

fie fid) bei uns fo, baß bie Banfen einer Stabt „Clearinghouse

Certificates" ausgaben. Rlfo einer Sälf^ung f
ehr leid)* ausgefegte

gebrudte papierfdjeine, bie felbft bie CEifenbarmgefeIIfd)aften als 3ah s

lungsmittet an ben Schaltern oorübergeljenb burd) bie HTad)t ber

Derrjältniffe an3unel}men (ich ge3roungen färben. 3d) erinnere mid)

nod), roieoiel oerfdjiebene Papiere unb (Belbforten ein Jjerr am Schalter

3ur Begleichung feiner Sav)xtaxte bem Beamten ausl)änbigte. Jebem

Kontoinhaber rourbe täglich nur bas Hufnehmen eines gan3 geringen

Teiles feines (Guthabens in bar geftattet, etroa 10 Dollars. (Ein

Jjerr in Salt £afe mußte plötjlid) mit feiner S^au ™*<h Heuijor!

oerreifen; obgleich er eine große Summe Depofiten in ber Banf hatte,

rourbe \v)m nicht genug Bargelb 3ur Be3al}lung ber 5a^toten bis

Heurjorf ausge3al}lt. Suftänbe, roic fie roof)l bei ber fd)limmften Krife

in Deutfd)lanb nid)t möglich roären.

3nfolge oon (Beleife= unb Bafmhofsumbauten 3roang bie (Eifen=

baf)ngefellfd)aft uns, unfer großes Padl)aus auf unfere Koften auf

einen anberen piat$, ben fie uns 3uroies, 3U oerlegen. Das Jjaus

alfo mußte unter beträchtlichen Koften auf bie tDanberfdjaft gel)en,

es rourbe auf IDal3en gelegt unb fortgefahren. (Bleid)3eitig mit biefem

fdjroierigen Um3ug rourbe eine abermalige unb gan3 beträd)tlid)e Der*

größerung bes Baues oorgenommen. Die 6efd)äfte roaren fo geroad)fen,

baß roir feit einigen Jahren einen (Befdjäftsführer, ber fid) ungemein

beroäl)rte, feft geroonnen f)atten, roäfjrenb id) bis 1906 bie (Befdjäfte

*>es Schriftführers ehrenamtlich roeiter führte. Crot} bes Hnbaues

fam ber Cag, ba bei einer großen (Ernte ber Raum oiel 3U Hein

roar, um bas ©bft aller UTitglieber paden 3U fönnen. 3n3roifd)en roar

oon Hero=pir/mouth nad) Panette eine (Eifenbarm gebaut. (Eines tEages

trat ein ITachbar an mid) mit ber Bitte h^an, im Spätfommer 1906,
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eine Dereinigung von Rpfel3üd)tern in ber Här/e unferer Bedungen
mit ber Rb[id}t ins £eben 3U rufen, fofort ein eigenes Padfyaus an

ber neuen Bafju 3U bauen, mo bie Rübenumlabeftationf angelegt

mar. 3d) glaubte midj biefer Hufforberung nidjt ent3ief)en 3U bürfen,

obgleid) itf) bas 3aljr mie bie folgenben feine befonbers große Rpfel*

ernte 3U erwarten ^atte. 3d) Ijatte, mie ja anfänglid) ermäfjnt, fünf

Rpfelforten gehabt, oon benen 3mei üor3Üglid), bie anberen gute maren.

3m 3afyre 1905 l)atte id) mid} ent[d)Ioffen, bie t)älfte ber Ben=Dat>is

in 3onatf)an, bie Hälfte ber tTIi[fouri=pippin in IDine fap um3upfropfen.

Damit oerfleinerte id) meine Hpfelernte unb mein (Einkommen fogar

auf 3af)re, aber ber lüert ber ©rd)arb mudjs um ein Bebeutenbes.

ttlein ttadjfolger bürfte näd)ftes 3al)r eine oolle (Ernte r>on ben 1905

umgepfropften Bäumen l)aben. (Ein Ceti ber Krone roirb umgepfropft,

ben anberen läßt man 3mei 3>ar/re fielen, bis ber Ueumud)s ben

jtarfen Saftanbrang aus ben alten I0ur3eln unb bem fräftigen Stamm
beroältigen fann. Umgepfropfte 3metfd)gen, bie ja überhaupt ein

fdjnelleres tDad)$tum unb fixeres £eben als bie Hpfelbäume l)aben,

trugen fdjon 1907, alfo nadj 3met 3^l}ren, einige neue 5rüd)te.

Der £eiter ber neuen burcfy bas Panette Dallen gebauten (Eifert*

bal)n mar feljr entgegenfommenb in meitfid)tigem, mol)lr>erftanbenem

eigenem 3ntereffe. IDir fauften bart an ber Balm oon einem Jarmet

einen Hcre £anbes, bie (Eifenbaljn legte uns ein Seitengeleife nacfy

bem padfjaus, 3U beffen Unterbau mir bie (Erbarbeiten felbft ge=

leijtet Ratten. IDir ließen uns einen fompetenten „Hooci-River-

man" 1
) fommen (mie man fid) in Deutfd)lanb 3. B. einen „Dier=

länber" bei ber tteuanlage oon ®bft= unb (Bemüfegärten fommen

laffen mürbe). Diefer „Hood-River-man" leitete 3unäd)ft bie innere

(Einrid)tung bes Padfjaufes, bie in mobernfter IDeife (Eantrnß (eine Hrt

Segeltud)) ftatt 5enfter|d)eiben, Pacftifd)e ufm. aufmies. 3n menigen

IDodjen mar ber Bau fertig, alles Patfmaterial nod) trotj ber fpäten

Beftellung eingetroffen unb ber 3U l)of}en preifen unb mit großen

©pfern engagierte Hood-River-man lernte nun einen Stamm oon

Hrbeiterinnen — 5™uen unb tttäbdjen aus ber ttad)barfd)aft —
an. Dies mar ber ^auptoorteil bes foftfpieligen (Engagements. 3d)

rjatte auf basfelbe oon Hnfang an gebrungen unb mir mar fein Preis

3U r)od) gemefen, tro^bem bod) gerabe idj bei meinen flehten (Ernten

*) tjoob Rtocr, 60 englifd)e ttteilen Öftltd) oon portlanö, Oregon gelegen,

ift roegen feiner Äpfel unö (Eröbeeren rüfymlid)ft befannt.







roäfyrenb 6er nädjften 3af)re (5run6 fyatte, jebe unnütze Husgabe 3U

fd)euen. Hber id) fagte mir, eine Husgabe, 6xe es ermöglicht, in

einem Z^ty* eine Hn3af)l ItTenfdjen aus 6er Itadjbarfcbaft mit 6er

beften Hpfelpadung auf 6er IDelt befannt 3U madjen, fann feine

unnü^e [ein. 3ntereffant roar nur bei 6en 6er feften Hnftellung t)orl)er=

gef)en6en langwierigen Derl)an6lungen, roie oerfd)ie6en 6ie Huffaffung

6er an6eren S^mer tr>ar. Stoet tüaren oon Hnfang an meiner Hnfidjt

un6 feft entfdjloffen, 6ie Dienfte 6es HTannes in Hnfprud) 3U nefjmen,

!o[te es, roas es toolle. Die an6eren Iftiteigner 6es „padfjaufes"

aber Ratten 6ann, 6a roir fie 6od) r>on öemfelben nid)t ausfdjlieften

fonnten, grofeen Dorteit orme jeglidje Unfoften gehabt. 3<*, 3toet

Brü6er fpeftilierten 6ireft 6arauf, tüäf)ren6 6er eine in unferen Dienften,

alfo unter 6em Hood-River-man als £ef)rmeifter, arbeiten follte,

tDoIIte 6er an6ere feine gro&e (Ernte in 6em[elben Räume paaren laffen

!

3d) 6urd)fdjaute 6iefen plan fofort un6 toar Hngriffen feitens meiner

ttad)barn 3unäd)ft ausgefegt, als id) erflärte, gan3 auf feiten 6es

„H°°d-River-manu
un6 6es £an6rid)ters 3U fielen, 6er jenen fd)on

früfjer feft engagiert un6 nur unter gennffen für irm günftigen Be=

6ingungen an uns abtreten roollte. Hls jener gemäfe feiner 3nftruftion

l)an6elte, fan6 id) eines Rtorgens grofte Hufregung bei meiner Hn*

fünft im Padfyaus. tftan tonnte 6en plan jener 3roei erroäfjnten

Brü6er nid)t 6urd)fd)auen. Hber mit Diplomatie un6 Rufje erreichten

tr>ir, 6afe 6ie nötige (Erfenntnis fam; 6er Betreffen6e trat nod) cor

6er (Eröffnung 6es Kaufes aus 6er (Befellfdjaft aus; fein Bru6er fudjte

6ann feinen Dienft bei uns (!) un6 es blieb nur nod) 6ie nidjt leid)te

Hufgabe, aud) 6ie an6eren HTitglie6er 3um Hnfd)lufe 3U gewinnen.

Dies gefdjal) en6lid) in einer langen Sitzung in meinem Jjaufe, 3U

6er 6er £an6rid)ter oon Boife gefommen roar. (Es fonnten aber

einige abfolut nid)t über 6as erfte 3al)r l)inausfel)en, fie erblidten

nur 6te großen tftefjrfoften, nid)t aber öen in6ireften, großen Dorteil

für 6ic Sufunft 6er gan3en (Begen6. Hber fdjlieftlid) fam alles ins

(Beleife. IDir roaren 6ie erfte Dereinigung oon ausfdjliefelid) Hpfel=

3üd)tern im Staate; wir pacften ftreng nad) 6er Jjoo6=Riüer=ITtetl)o6e.

3m 3roeiten 3al)re liefe id) in San $mncisto eine eigene (Etifette mit

Hpfeln un6 6en Hamen unferer $'\xma ufto. oon Künftlerl)an6 an«

fertigen. Sie läfet, nad) falifornifd)er Hrt auf eine Seite je6er Hpfel=

fifte geflebt, non ferne an je6em (Drt fd)on fel)en, oon roo 6ie

Hpfel ftammen, un6 bei einmal befeftigtem gutem Ruf 6en Kenner

un6 6en Käufer roiffen, 6afe er befte lOare erhält. Die Sen6ungen



bes erften 3af)res unferer Palette Dallet) Hpple (Broroers Union £5.

erroedten Hufmerffamfeit in Hewjorf. (Eine Reilje oon erftflaffigen

Sirmen oon Keutjorf unb (Efyicago traten mit mir in Derf)anblung,

um un[ere (Ernte 3U faufen. (Ein befannter Keur/orfer ©bftfäufer

machte auf feiner Reife ben Umroeg über Palette unb fud)te aud)

mid) auf meiner 5^rm auf, um perfönlid) 5ür/lung 3U nehmen. Unfere

junge Dereinigung erhielt aud) oon ber 3baf)o State Jjorticultural

Hffociation bie golbene ITTebaille für bie beft gepaarten Hpfelfiften,

bie nad) 1% jfafjr aus bem Küfjlraum genommen, fid) in gutem

Suftanbe befunben hatten, roie aud) auf ber IDeltausftellung oon St.

£ouis üom Panette Dallei) Hpfel in Kiften gepadt ausgeftellt roaren,

bie ben ber Husftellung t>orrjerger/enben Jjerbft geerntet unb nad)

St. £ouis gleich in Kühlräume gefanbt roaren! Huf biefer IDeltaus*

ftellung oon St. £ouis 1904 erhielt id) bie filberne UTebaille für frifdje

auf (Eis gefanbte Birnen unb 3roetfd)gen.

Bei bem 3ur Hufberoa^rung in Küf)lräumen für längere 3eit

beftimmten (Dbft fommt es, roie fd)on erroäf)nt, barauf an, bafr bie

3eit com Hugenblid bes Pflüdens bis 3U ber bes (Einftellens in

ben Küf)lraum (Küf)lroagen) eine möglidjft fur3e ift. (Ein Doppel=

bilb aus Oregon 3eigt 3roei Kiften mit Birnen, bem Kül)lraum ent=

nommen unb geöffnet. Die Birnen roaren unter ben gleichen Be=

bingungen am felben tEag gepflüdt unb gepadt, bie eine Kifte roar

fofort, bie anbere erft 3er/n Cage fpäter in ben Küf)lraum gebracht.

3n letzterer roaren alle Birnen oerborben, ein Brei; bas Bilb ber

anberen 3eigt fie unbefd)äbigt. Unfer ®bft aber, roie Pftrfid), Hpri*

fofen, 3roetfd)gen roirb oollftänbig reif — nid)t grün, roie in (Europa —

,

nid)t überreif, aber reif gepflüdt, oerpadt, in Kühlräumen t)erfd)tdt

unb fommt nad) achttägiger (Eifenbafjnfahrt rooI)Ifd)medenb unb reif

preisroürbig in (Efjicago ufro. auf ben tltarft. IDo roäre bas

in Deutfdjlanb ber $aH?
JDas bie Palette Dallet) Hpple (Broroers Union anbetrifft, fo fyat

jie nur fur3, aber geroift nid)t umfemft gelebt. ttad) meinem $oxU

3ug ift il)r Befi^ in bie fjänbe eines ber {Teilnehmer fäuflid) über*

gegangen. Die (Ernten nehmen an Umfang fo 3U, baft es nötig rourbe,

auf jeber ber großen Hpfelfarmen ein eigenes padljaus 3U bauen.

Hber bie Hrbeit, bie für mid) bis 3um Zaq meiner Hbreife in ben

3a?)ren als Schriftführer eine gan3 beträd)tlid)e geroefen, ift nicht

umfonft getan. Huf bie (5rünbung bes Ortes „5ruitlanb" fomme

ich noc*) 3U fpred)en, r)ier roill id) nur erroärmen, bafr burd) unfere
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3nitiatiDc nun über bie gan3e (Begenb Derbreitet £eute wohnen, bie

oollftänbig ben „Fjoob Rioer Hpple Päd" Derftefjen, unb baß bicfcr

ftd) bie Rlletnfyerrfcfjaft bort angeeignet hat. Das Dorf)anbenfein oon

(Drtsangefeffenen, bes padens Kunbigen, ift gerabe3U für eine ®bft*

gegenb eine £ebensfrage. Dies führt naturgemäß 3ur (Ermahnung

ber Rrbeiteröerfyältniffe. Diefelben |inb bei uns fo fd)Iimm wie

irgenbwo! HIs id) 1895 bie große Hopfenernte mitmad)te, würbe

in ber gan3en (Begenb außer bem Qopfen unb (Betreibe ITtais unb

wenig J)eu geerntet. Dies gefchaf) mit RTafchinen unb burd) gegen*

jeitige Qilfe ber wenigen ltad}barn. 3ur Hopfenernte waren bagegen

oiele IUenfd|en nötig unb bie[e famen aus entlegenen Olern mit

Kinb unb Kegel für bie Seit nad} ber H°Pfenfarm ge3ogen, wo fie

in Selten wohnten. Das £eben würbe ihnen unb anberen baburd)

angenehmer gemacht, baß ihnen ein offener €an3boben gebaut würbe,

unb baß bie $armleitung 3weimal bie Iöod)e abenbs für Can3mufi!

forgte. Hber für ben $all, baß fid) nid)t genug Pflüder eingefunben

Ratten, fyatte ber Hgent ber „3nbianerreferDation" gefd)rieben, er fönne

auf IDunfd) bie nötige Hn3af)l 3nbianer für bas fo einfache ^opf^s

pflüden [enben. löie wir noch erwähnen werben, hatte fid) i^wifdjen

aber in wenigen 3af)ren ber Übergang Don ber er^tenfioften 3U einer

gan3 intenfiüen £anbwirtfd)aft Dol^ogen. Damit hatte ja bie Be*

Dölferung naturgemäß gan3 enorm 3ugenommen, ebenfo aber aud)

ber Bebarf an (Erntehilfe. Beibes ift jebes 3^hr *m Steigen be*

griffen. IDir müffen alfo bei bem (DbftDerfanb jebes Jahr neue Kräfte

3um fad)gemäßen Pacfen anlernen. Bei uns be3ahlten es einige wenige

aus ihrer eigenen Cafd)e, was bann ber gan3en (Begenb 3ugute fam

unb immer wieber ja aud) ihnen felbft, benn je tüd)tiger bie Be*

Dölferung, befto höher fteigen bie £anbpreife.

Bei längerem Hufenthalt in Deutfd)lanb fällt es mir auf, wie

man Ijter in allen Kreifen unb Berufen Hilfe Don ber Regierung er-

wartet; es lähmt bies bie 3nitiatioe bes ein3elnen, id) beobachte

immer wieber eine gewiffe $d)werfälligfeit; an ber Überhebung ber

Beamten, an ben Ruswücbjen ber Bureaufratie ift bie Beoölferung

felbft fd)ulb. Hnbererfeits ift brüben bei Dölliger Catenlofigfeit ber

Regierung in be3ug auf Diele öffentliche Unternehmungen unb Der*

befferungen unb tteueinrid)tungen ber Umftanb wieber nachteilig, baß

ber (Enthufiasmus, bie IDeitfichtigfeit bes einen Teiles ber Beoölferung

allen benen mit 3ugute fommt, bie aus 3nbolen3, oerfehrtem unb

übertriebenem (Egoismus, (Bei3 unb Kur3fid)tigfeit bei feiner bas öffent*
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lidje H)of)l betreffenben Rngelegenfjeit mithelfen roollen. ITTeines (Er=

ad)tens märe in Deutfdjlanb etroas roeniger 3nanfprud)naf)me ber

Staatsf)ilfe, ber Polt3et ufto. am platte, in ben Dereinigten Staaten

bagegen ftaatlicfye 3nitiatioe erroünfdjt. 3. B. baft ber Kreis als

foldjer ben Bau einer notroenbigcn £ofalbarm oornefjmen bürfe, bei

ber alle 3ntereffenten, aI[o alle fteuer3af)lenben Rnroormer 311 ben

£a[ten beitrügen.

3ft ber (Dbftoerfanb bzenbzt, roas fid) bei großen (Drdjarbs bis

in ben De3ember f)in3ief)en !ann, fo rufyt bie Hrbeit in benfelben, roie

ermähnt, nod) nidjt. Bei guten (Tagen muft fdjon mit bem Befdjneiben,

mit bem Hbfra^en ber alten Borfe begonnen, bie Bänberf Don ben

fett Ruguft angefammelten tDürmern gefäubert unb r»on ben Stämmen

genommen roerben, el}c im 5rüf)jarjr ber Kampf mit 3nfeften unb

pil3en burd) Spruen oon neuem aufgenommen roirb. 3jt bie ©rdjarb

mit Klee beftellt, fo tut man gut, im Jjerbft ben Boben freu3 unb

quer 3U „disken". ttadjbem er jebod) oier bis fünf 3atyz im Klee

geftanben, pflegt man irm unter3upflügen unb bann etliche Zatyz

„clean culture" aus3uüben, b. b. ben Boben frei oon jeber Saat

burd) „Kultioieren" in loderem 3uftanbe 3U erhalten, in bem bann

aud) fein Unfraut auffommen fann unb barf. Je mel)r ber Boben

tultioiert roirb, befto roeniger bebarf er ber fünftlicrjen Beroäfferung.

t)aben roir über ben (Dbftbau unb bie ttTetrjobe bes Derfanbes

fd)on früher gefprodjen, fo roerben roir jetjt Eingeleitet auf bie roidjtige

5rage, roie roirb bie ft)ftematifd)e unb allgemeine Befämpfung ber

3nfeften unb pü3plagen feitens bes Staates geförbert unb er3roungen?

Dier3ef)ntes Kapitel.

Staatliche (Befetjgebung 311m Sdjutj bes (Dbftbaues im tDejten.

3m 3anuar 1897 tagte in 3baf)os r)auptftabt bie gefe^gebenbe

Körperfdjaft. 3d) ful)r nad) Boife hinüber, um 3U oerfud)en, biefelbe

für Beteiligung bes Staates 3bafyo an ber internationalen (Bartenbau=

ausftellung in Hamburg 3U intereffieren. IHan oerroies mid) 3U=

nädjft auf bie State 3bal)o Jjorticultural 1
)

Societr/ 2
), bie gerabe an

bzm (Tage il)re 3af)resoerfammlung abhielt. 3d) traf 10—20 am

1
)

„f}orttcultural" vom lateimfcfyen hortus= (Barten, „auf (Dbft bc3üglid)cs".

2
)

„Societij" unb „Rjjociation" 3roei Benennungen für „(Bejellfdjaft".





(Eine anbere prcffe für ©bjtfeijtcn.



(Eine in tjoob Rioer, Oregon, meift gebräud)ltd)e pre^e für (DbjtKtften.

parkers rotterenöer pack^pparat. f}ooö=Rioer.

(Hus: „Better fruit".)





(Ein im IPeftcn gebräudjlicfjer packtijdj für äpfel unö Birnen.
(„Better fruit", fjooö Rtoer, ©regon, entnommen.)





(Dbftbau intereffierte Herren, bie meinen Rusführungen mit Rufmerf*

famfett folgten. Sie rieten mir aber, ebenjo roie (Bouoerneur Steinten*

berg (oon beffen (Ermorbung 1905 fpäter bie Rebe fein roirb), bes*

toegen oon meinem plan ab3itftef)en, roeil bie gefet$gebenbe Körper*

fdjaft, namentlich bas Unterbaust oon einer ganj fu^fidjtigen unb

engherzigen ITTeljr^cit bel)errfd)t fei, bie nur einen (Brunbfa^ : „Sparen",

oerfolge. Sie f)aDe foeben eine ftaatlidje Beihilfe 3ur Befd)ictung

ber Rusftellung in ©mafja abgelehnt unb ein tueiterer Derfud) fei

gän3Üd) nutzlos. So reifte id) unoerridjteter Sadje 3urücf. Damals,

im Januar, nod) gan3 unerwartet, faf) id) bann im ^erbft biefes"

3af)res bie oon Hmerifa befdjicfte (Dbftausftellung in Hamburg unb

bebauerte angefid)ts berfelben oon neuem, baft toir 3bab,os mufter=

gültiges ®bft nid)t oorgeführt Ratten. Jjeute roürben mehr ITTenfdjen

in (Europa ben Staat 3bal)o fennen ! Kalifornien hatte eine glän3enbe

Husftellung geliefert oon — (Eingemachtem in ben befannten, be*

fonbers gefdjliffenen (Bläfem, in benen bie S^cfjt an (Bröße 3uge=

nommen 311 haben fdjeint — oon (Bräfern unb (5etreibef)almen unb

— oon Photographien! 5 r if ttK s ©Bft hatte es ntd)t gefanbt. (Es

hieß, ber Dampfer fei nid)t red)t3eitig eingetroffen! Dagegen mar

bas ©bft oon Rodjefter, Iteurjorf 3um größten Ceil in oerfaultem, aoeil

burd) ^o^roollpadung überb^tem Suftanbe angefommen. (Ein trau*

riger Rnblicf ! Sd)on bamals f)ätte 3baf)o burd) ben „IDeftem Pacf"

Ruffefjen machen fönnen, ba es fd)on einige wenige ©bft3üd)ter gab,

bie ihr (Befd)äft oerftanben. 3m großen unb gan3en freilich waren

bie alten 0rd)arbs, oon ben erften Hnfieblem in ben 60 er unb 70 er

Jahren oor allem nahe Boife gepflan3t, in oernadjläffigtem Suftanbe.

Die Befi^er waren im beften $a\k nur im Hebenamt ©bft3üd)ter,

meift nid)t einmal bas, fonbern behielten bie (Drd)arbs in ber bered)*

tigten Hoffnung auf fteigenbe £anbpreife.

VOix wiffen, man fann ber gefährlichen 3nfeften= unb pil3plagen

nur burd) fnftematifd)en, auf wiffenfd)aftlid)er (Brunblage aufgebauten

Kampf unb nur mit großen Koften Jjerr toerben. Sonft toerben bie

plagen Dernidjter ber ®rd)arbs. Das roar bamals meift ber $all.

tTCitte ber 90 er 3&hre ^aren nun eine große Rn3af)I junger (Drd)arbs

oon tteuanfömmlingen gepflanßt. ITTit bem H)ad)fen jener erweiterte

fid) bie (Erfenntnis biefer, baß nur 3toeierlei 3wecf ^abt. (Entweber

ber: eine oernunftgemäße ®bft3ud)t mit planmäßiger Befämpfung

aller ©bftfeinbe ober Dernidjten ber (Drdjarbs unb Benutzung bes

Bobens 3U anbexzn 3wecfen. (Es würbe uns aber ferner flar, baß

(Eiffe, grüßte beutfcfjer Qltbcit. 11



ber Kampf nur bann erfolgreich fein tonnte, roenn er oon allen gletd>

mäftig aufgenommen toürbe. Bis bies gefetjlicf) er3töungen roorben

toar, fonnten unfere be[ten Rnftrengungen nirf)t oon (Erfolg gefrönt

toerben. (Einige roenige Bäume, als Brut[tätte ber San 3o]6 Scale,

ungeftört gelaffen, oermögen bie Husrottung berfelben in ber toeiten

Had)barfd)aft 3U oerhinbern. IDie fdjon an früherer Stelle bemerft,

übertragen allein bie Dögel, oon einem Baum 3um anbzxn fliegenb,

in il)ren Sü&cfjen bie £aus. Kur3iim, toir 0bft3Üd)ter forberten 00m
Staate Sdjut} 3ur Durchführung unterer Begebungen, peftfreies, tabel*

Iofes 0bft in 3bal)o 3U 3tet}crt unb rubren nicht, bis unfere (Befet$gebung

all unfere 5o*berungen erfüllt hatte!

Urfprünglich rourbe eine „Statt Boarb of ^orticultural 3nfpection"

gefchaffen als oberfte, unmittelbar bem (Bouoerneur unterftehenbe Be=

hörbe. Der Direftor ber lanbtoirtfchaftlichen Derfuchsftation unb ber

Profeffor ber £anbtoirtfchaft an ber Unioerfität roaren „oon Hmts

toegen" ITtitglieber, bie anbtxzn brei tourben 00m (Bouoerneur ernannt,

unb 3«)ar auf (Empfehlung ber „Statt 3bav)o Jjoriicultural Society".

Der (Bouoerneur toar aber nid)t oerpflicf)ter, bie (Empfehlung 3U be=

achten. Diefer „Ejorticultural Boarb" ernannte feinerfeits ben Staats*

5rucf)t=3nfpeftor unb beffen Untergebene, bie Diftri!t=3nfpeftoren. Der

„Jjorticultural Boarb" tDäf)lte feinen Präfibenten jebesmal auf 3toet

3ahre
f \

ox°k feinen Schriftführer, roelch letzterer für feine Dienfte

ein feftes (Behalt be3og, bie anberen ITTitglieber be3ogen nur Reife*

unb {Tagegelber. 3at)relang l)atte eine Klique oon Politikern biefe

IHacht inne, bie, felbft im Befitje großer 0rcf)arbs, gereift ein 3ntereffe

an einer ft)ftematifchen Befämpfung ber. 0bftplagen hätten haDen

follen. Der präfibent bes „Boarbs" unb ber langjährige Staats*

3nfpeftor toaren unb finb grofte Bufenfreunbe, geriffene unb getoiegte

Politiker. Der Staats=3nfpe!tor jeboch förberte nicht unfere Be*

[trebungen nach Deroolltommnung ber gefetjlichen Befugniffe. (Ehe

ich fein Doppelfpiel erfannte, trat ich auf einer Derfammlung ber

fjorticultural Societn ben Ränfen für feinen Stur3 entgegen. Diefelben

toaren oon ©Bftßüdjtern ange3ettelt, bie feine Befeitigung anftrebten,

um toeiter ihre 0rcf)arbs oernachläffigen 3U fönnen unb gefährliche

Brutherbe für bie gan3e (Begenb bleiben 3U laffen.

IHein Kampf gegen jene unb für ben Staats=3nfepftor rourbe

mir fehr oerbacht, gefchah aber im guten (Blauben unb aus felbft*

oerftänblicher Pflicht f)e*<*us. Soft roie burch einen 3ufall rourbe

mir bei einer fpäteren 3ahresoerfammlung flar, toes (Beiftes Kinb-



jener tftann fetbft fei: 3n felbftfüd)tigem 3ntereffe unb aus perfön*

lidjen (Brünben mißbrauchte er feinen (Einfluß auf ben Jjorticultural

Boarb, um bie Berufung eines tatfräftigen, unabhängigen unb fom*

Petenten (Befdjäftsmannes in ein Komitee 3ur IDafjrung unferer Der*

fefjrsintereffen ben tEransportgefellfdjaften gegenüber 3U oerfjinbern.

Dies ITIoment öffnete mir bie Rügen über ifm. (Es mar ilma in*

3tüifd)en eine günftige Prmatftelle angeboten, er t>erließ ben Staats*

bienft, mußte es aber fo fdjlau ein3urid)ten, baß er DTitglieb feiner

früheren, oorgefe^ten Beljörbe unb 3ugleidj Schriftführer berfelben

mit einem guten (Behalt mürbe, letzteres ftanb nicht im Derf)ältnis

3U ben £ei[tungen, bie biefes Rmt erforberte. (Er mar ber ausfdjlag*

gebenbe $attov in (Ernennung ber Diftrift*5rud)t=3nfpeftoren. IDir

Ratten mieberljolt Befdjmerbe geführt über ben unferes Be3irfs, meil

er taftlos unb parteiifd) oerfuhr. IDir gingen befd)merbeführenb 3U

bem oon „ITTormonen (Bnaben" ertoäfylten (Bouoerneur. (Er fagte uns,

folange bas (Befetj if)m nid)t mehr ITTad)t gäbe, fönne er auf bie

(Ernennungen bes Jjorticultural Boarbs feinen (Einfluß ausüben, er

fenne aber ja ben betreffenben früheren $taats=3nfpeftor, jet$t Boarb*

Sefretär genügenb, unb mas unferen Be3trfs=3nfpeftor anbeträfe, fo

märe er ber Rnfid)t, menn er berartig unbeliebt märe, fo müffe ber Be*

uölferung ein anberer gegeben merben. 3n oollem Dertrauen, ber

(Bouoerneur mürbe alfo im näd)ften 5^ür)ial)r bei ben tteuernennungen

feiner oertraulid) geäußerten Rnfidjt praftifd) Rusbrucf öerleitjen,

cerließ id) bie Rmtsftube bes (Bouaerneurs unb berichteten mir bem*

entfpred)enb.

3m folgenben IDinter tagte mieber 3baf)os Parlament (alle

3mei Jahre, 3anuar=$ebruar). IDir bereiteten für basfelbe ftrengere

unb meniger 3meibeutige Rusfür/rungsbeftimmungen für bas Qorti*

culturat*(Befet5 sor. Seine 5<*ffung mar bisher fo jefuitifdj, baß es

3. B. feinen ©bfoüchter 3mingen fonnte, für bie Dernicfjtung ber

(Eobling * motf) unb ihrer £aroen 3U fpri^en! Der IDortlaut bes

(Befet$es mar bas XDerf jenes HTannes unb feiner Helfershelfer gemefen.

(Einige pon uns 0b[t3üd)tern, unter ihnen ber bebeutenbfte ber Diftrift*

Hilter in Boife (etma unferem £anbrid)ter entfpredjenb) Ratten mel)r*

fad) eingeb/enbe Beratungen. Sie mürben bann ber „Statz 3bal)o

Jjorttcultural Rffociation" 3ur Rnnahme oorgelegt. Die alte fjorti*

cultural Societr) Ratten mir in ben oorfyergefjenben Jahren gärt3licf)

neu geftaltet als „Rffociation" eintragen laffen unb 3U einem £eben

fdjaffenben $attox l)6raufgebrad)t. Rngefid)ts ber Parlamentstagung
11*



1906 mar fd)on 1905 auf ber 3af}rest)erfammlung (Enbe Januar in

(Ealbmell auf meinen Hntrag bie nädjfte 3aI)resoerfammlung auf bie

Ie^te De3embertDod)e besfelben 3af)res 1905 feftgefet$t morben, um
öie änberungsanträge cor Beginn bes Parlaments bexa^n 3U fönnen.

niedrere fefyr braftifdje ITTaferegeln mürben von ben 3ntereffenten 3ur

(Eingabe an bas Parlament befürwortet. Die 5orberungen gipfelten

in folgenbem: 1. (5efet$lid)er Sroang 3ur Dernidjtung „eradicate and

destroy" fdjäblid)er Peft unb fd)äblid)er 3nfeften, irjrer (Eier unb

£aroen; 2. gefefelidjes Derbot bes Derfaufes irgenb mit berfelben be=

hafteten (Dbftes, felbft Don Tla&jbax 3U Hatfjbar; es fei benn, es

merbe bas Obft innerhalb bes Staates lebiglid) 3ur S^brifation

Don „byeproducts", Hebenprobuften ber (Dbfoudjt oermanbt ((Effig,

tftarmelaben, Rpfelmein, fur3um, für ein Derfafyren, bas alle Hn=

fteefungs* unb Derbreitungsmöglid)feiten t>erf)inbert).

ITIit ber einmütigen Befürwortung ber *}auptintereffenten galt es

nun, bis 3ur Beratung ber Dorlage unter ben parlamentsmitgliebern

aufflärenb 3U mirfen. 3d) ging mieberum, unb 3mar im gan3en

auf 3mei lDod)en nad) Boife unb beteiligte mid) an biefer Rrbeit.

IDir fügten ber Dorlage nod) einen punft ein.

3m oorfjergegangenen Sommer hatte ja ber (Bouüerneur uns

gefagt, er fönne auf bie Ittajjnafymen bes „Jjorticultural Boarb" offi=

3iell fo lange feinen (Einfluß ausüben, als bas (3>efet$ nid}t einmanbfrei

3um Husbrucf bringe, bajj ber (Bouoerneur ben Boarb felbftänbig;

3U ernennen fjabe unb bamit (5erid)tsherrfd)aft über il)n geroänne.

(Er Ijatte uns adjfe^udenb oerfidjert, 3U einer Befd)roerbefül)rung über

ben Jjorticultural Boarb an ben (Bouüerneur gäbe bas (Befetj feine

f)anbl)abe. IDir liegen alfo in ber Dorlage bas IDort „auf (Empfehlung

ber State 3bal)o Qorticultural Rffociation" aus. IDir maren babei

ber irrigen Rnficfyt, 1. ber (Bouoerneur mürbe pflid)tgetreu genug

fein, nur im 3ntereffe ber (Dbfoudjt bie Rusmaf)l bei (Ernennung

bes fjorticultural Boarb 3U treffen, of)ne Rüdfidjt cor allem auf

politifd)e (Beftdjtspunfte, 2. bie Hnberung bes (33efet)es mürbe eine

gän3lid)e Heubefefeung bes Boarbs 3ur Solge haben, nid)t nur bes

Sitzes bes nad) breijährigem Curnus ausfdjeibenben ITTitgliebes. 3n

beiben Punften irrten mir freilich, mie fid) nachher 3eigte.

Das (Befefe mar mit ben Rbcinberung$öor[d)tögen bereits im „Unter*

haus" angenommen. Der frühere Staats=3nfpeftor unb jetzige Schrift*

füfjrer bes Boarbs mar in letzter Stunbe in Boife eingetroffen unb

begann unter ben Iftitgliebern bes Unterhaufes gegen bie Rnnahme



3U arbeiten. Da erhob ftcf> ein 5reunö unferer Begebungen, be=

anfragte beim Unterf)aus=Präfiöenten (einem UTormonen) unter „Huf*

fjebung 6er Jjausregel" öie [ofortige Beratung 6er Dorlage. Der Hn*

trag rouröe bereinigt; jenem Jjorticuttural Boarö=Sefretär — nennen

IDir ihn XTTr. UTac £. roar es nur gelungen, 3toei ITIitglie6er 3U oer*

anlaffen, gegen 6ie Dorlage 3U ftimmen. ITun aber fud)te er unter

6en Senatoren 3U arbeiten. UTittags treffen mein l}aupt=I1Titarbeiter,

ein Boife=(5efd)äftsmann (unter an6erem (Engros=0bftoerfenöer), un6 id)

in 6er J}otelDorfjaIIef einige Senatoren. Sie erflären, 3U unferem

größten (Erftaunen, fie ttmröen gegen 6as (5efe% [timmen. UTac 3E.

habe ihnen [oeben gefagt, 6ie Rnnahme 6er Dorlage toüröe 6em

„armen ITTanne" fchaöen. Bei ötefer nid)tstt)üröigen Husnu^ung aber

öes ^ialen ITTomentes „Sdjutj 6em armen UTanne" für felbftfüd)tige

3nteref[en entfährt mir 6as IDort : „Mac X. is a d' . . . . d liar

and I can prove itl", 6er mir bisher unbefannte Senator D., ein

HTormone, fiefjt mid) groß an un6 ertöiöert nur ruf)ig: ,,3d) fenne

bisher tftr. UTac 3C. nur als (Bentleman."

ITtit 6er Über3eugung, 6ie für eine gute Sad)e fämpft, fetten roir

öen Herren unfere Ruffaffung 6er Sadje auseinanöer. IDir Ratten

ja öie Sd)lid)e 6er Gegenpartei nun erfannt un6 fonnten ir/nen be*

gegnen. Dor allem fonnten roir 6ie Beroeggrünöe jener Klique ans

£id)t 3iel)en. Der Präfiöent 6es Jjorticultural Boar6s fotnohl rote

UTac 3E., 6er Setretär, Ratten felbft unroeit 6er Stabt Boife üöllig

oerfeudjte (Drdjarös. Die Rnnaf)me 6er (BefetjesDorlage be6eutete für

jene alfo fefjr oiel! HTid) tjatte mein (Befinnungsgenoffe tur3 cor

ötefer (Epifo6e auf feine Koften 3U UTac 3E.'s 0rd)arö hinausgefahren

un6 einen Sämann mitgenommen. (Er t)atte eine 5^aW e fur

jeöen Baum 06er Straud) in jener 0rd)arö t>erfprod)en, 6er nidjt

mit „San Jofe Scale" behaftet fei. lErotj eifrigen Südens fan6 id)

nid)t einen einigen lausfreien! (Einen fo t>ernad)Iäffigten 3uftanö

hatte id} nidjt enoartet. (Er gab öen Sdjlüffel 3U 6em jahrelangen

Doppelfpiel jenes geriffenen unö getüiffenlofen ITTannes.

ITCein (Befinnungsgenoffe, mit öem mid) feit öiefer gemein*

famen Rrbeit eine h^lidje Sreunöfdjaft oerbinöer, bot allen Sena*

toren an, fie 3U jener 0rd)arö hwa^unehmen, um 6en Beroeis

feiner Behauptung 3U erbringen. Diefe TTTitteilungen jeöod) genügten

für öie HTehr3ahl 6er Senatoren, um öie Betoeggrünöe perfönlicher

Rrt 3U öurd)fd)auen, öie öie 0ppofition leiteten. Der (Bouoerneur

perfönlid) an öer Dorlage intereffiert, öa fie feine UTacrjtbefugniffe
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über ben Jjorticultural Boarb crrociterte, benutze feinen (Einfluß auf

bie tftormonen unter ben Senatoren unb bie Dorlage rourbe (Befetj.

Senator D. erflärte meinem Streitgenoffen, er folle feinem 5*eunbe

fagen, bie tttormonen Ratten ber Dorlage 3um Sieg oerholfen. Unb

fo roar es in ber (Eat ! IDir aber roollten unferen Rügen nicht trauen,

als roir einige IDochen fpäter bie ttad)rid)t Iafen, ber (Bouoerneur

habe jenen HTac 3E. oon neuem als feinen eigenen Hachfolger im

Ijorticultural Boarb ernannt, fo baß 3unäd)ft in ber perfonenfrage

alles beim alten blieb. IDir wenige, bie nur bafür geforgt, baß

bem (Boucerneur bie größere tttacfjt bei ber (Ernennung gegeben würbe,

faljen 3U unferer (Entrüftung unb Befcfyämung ein, welchen 5 eh*er

roir begangen. IDir hatten mit ber Rnnafjme geregnet, ein (Bouoerneur

t>on 3baf)o würbe fein IDort galten, würbe bie ihm . anoertrauten

Staatsintereffen bei ber Berufung oon ITtännern in bie wichtigen

Ämter berüdfidjtigen, beren Derwaltung für eine ber J)auptinbuftrien

bes jungen Staates oon fo einfdjneibenber Bebeutung ftnb. Der (Bou=

üerneur aber hatte uns 3um Harren gehabt unb r)anbelte abhängig

oon feinen poIitifd)en 5reunben unb Helfershelfern. IDir 3ogen baraus

unfcre £ef)ren unb eine Jje^ensfreube war es mir, als idj cor einigen

IHonaten bie 1909 (Befet} geworbene Rbänberung erfuhr, bie bie

©rganifation bes Qorticultural Boarb betrifft. Die oon ber Regierung

abhängigen Profefforen finb nidjt mehr „oon Rmts wegen" ITTit=

glieber, ber (Bouoerneur muß aber alle fünf oon ber „State 3bar)o

^orticultural Rffociation", alfo oon ben (Dbftintereffenten felbft, Dor=

gefd)lagenen ITTitgliebern biefer Befjörbe ernennen.

IDieber einmal hat ber (Beift, ber ftets bas Böfe will unb ftets

bas (Bute fdjafft, biesmal burdj ben (Bouoerneur, uns geholfen. Denn

er l)atte uns bie Rügen geöffnet unb bie 1909 3um Rbfdjluß gebraute

flare Regelung ber Derr/ältniffe ermöglicht. Dann aber hatte bes

(Bouoerneurs perfönlid)es unb unlauteres 3ntereffe an bem einen unb

unwichtigeren Punfte uns feinen (Einfluß 3ur Durd)bringung ber gan3en

Dorlage perfdjafft, bie otel nichtigere unb mehr einfchneibenbe punfte

enthielt.

3n ber Rnlage werbe id) bas gan3e (Befetj in (Englifcf) bringen.

(Es ift wof)l bas erfte fo ftrenge (Befetj in ben Dereinigten Staaten«

(Es »erbietet ben Derfauf 3. B. wurmftidn'gen unb mit San 3ofe Scale

behafteten Qbftes, felbft von einem Radiär 3um anbern. Diefe fcharfe

Beftimmung hielten roir für unbebingt nötig. Durch bas Derbringen

franfen (Dbftes wirb bie Derbreitung ber plage beförbert unb nach
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Plänen unb (Begenben ermöglicht, öic Dörfer feudjefret roaren. Sd)on

bei ber Derfammlung bcr „lt. XDeft fruit groroers Rffociation" in

Boife 1905 I)atte uns einer ber rjoob Rioer=r)erren gefagt, in be3ug

auf Derfanbmethoben ftünben fie, bie rjoob Rioer=£eute, auf ber Spitze

ber £eiter, in be3ug auf gefetjgeberifchen $d)u^ befänbe fid) ©regon

im (Begenfatj 3U 3bat}0 noch auf ir)rer unterften Stufe. 3n ber Be*

3ief}ung feien roir in 3baf)o fd)on Diel roeiter. 3n3toifd)en haben roir

unentroegt an ber Deroollfommnung gearbeitet, aber auch unfer tftutter*

ftaat ©regon rjat jet$t biefelben fd)arfen ttTaferegeln gefet$lich feft*

gelegt. Kanaba bagegen unb Britifd) = Kolumbien roaren allen oiel

früher mit gutem Beifpiel oorangegangen. Sdjon 1905 über3eugte

id) mid) im 5rud)tfd)uppen bes Hamburger r)afens, roieoiel beffer unb

reeller bas aus Kanaba eingetroffene (Dbft in 5ä[fern roar als bas

aus bem (D[ten ber Dereinigten Staaten ftammenbe. Diefe meine

Beobachtung betätigten bie (Engrosfrud)tl)änbler. Sie fagten mir, fie

hätten oiel lieber mit bem tanabifdjen (Dbft 3U tun, bebauerten nur,

baft nicrjt mehr in Kiften gepadtes (Dbft aus bem IDeften nach Hamburg
fäme, oon bem eben jeber Hpfel garantiert roirb

!

Unfere rabifale Dorlage roar 1906 (Befetj geroorben. Hber nod}

burften roir nid)t auf unferen £orbeeren ausrufen. Bei ber ftraffen

Durchführung bes (Befe^es entftanb uns oon 3roei Seiten ftarfe ®ppo*

fition. Die 00m Publifum ausgel)enbe roar roeniger erftaunlid), als

bie oon ben 3U feiner Durchführung beftellten unb beftallten Beamten,

öen SnicrjtOnfpettoren

!

Srüher hatten £eute fid) für einen Dollar aus oielen (Drd)arbs

eine gan3e IDagenlabung rourmftid)igen Obftes — meift Saüobft —
auflaben fönnen. Sie hatten bie Apfel bann 3U rjaufe fortiert. Die=

jenigen, bie (ich nid)t lange h^fte^ rourben gleich eingemacht (roir

machen ausgangs löinter, roenn man leer geroorbene (Bläfer fyat,

auch Hpfelmus ein). Die übrigen bienten als löinteroorräte. ITTit

biefen IDagenlabungen, bie in bie roeitere Ttad)barfchaft gingen, roan*

berten eben CobIing=moth s£aroen unb San 3ofe Scale ufro. unge=

hinbert mit! Dies mufete natürlich aufhören. Darüber großer Un*

roille. Dann fonnten Kaufleute unb Krämer fein minberroertiges

(Dbft mehr oon Sannern \n tEaufd) nehmen, bie ihnen fd)ulbeten

unb bie fid) nid)t auf ber rjöfje befanben, nur tabellofes ®bft 3U

3iehen. S^ner oerfagte !inberreid)en Samilien in ber Stabt bie Quelle,

fehr billig ben Hpfeloorrat 3U erroerben. Bei all biefen £euten roar

alfo eine ©ppofition fd)on oerftänblid) unb eine Hufflärung notroenbig.



Sie brachte benn aud) öie getoünfdjten (Erfolge unb Ijeute fyört man
feine Klagen merjr über unfer (Befet}

!

3m ^erb(t 1907 roar in 3bal)o eine große (Dbfternte. (Es famen

Käufer aus Hemjorf unb anberen großen Jjanbels3entren. U. a.

hatte ein (Engrosr/änbler aus Chicago bie gan3e (Ernte am Baum
non einer (Drdjarb für eine Paufcfjalfumme gefauft. (Er hatte ein

3ntereffe baran, mögtichft alle äpfel 3U oerroerten; ber gute Huf

Parkettes roar if)m natürlich gan3 gleichgültig. (Er übertrat nun bas

(Befei^ nad) jeber Richtung; für fein beftes (Db[t gab er als r)erfunfts=

ort einen befannten Hamen Colorabos an. (Er oerfanbte bas rourm*

ftidjigfte unb mit San Jofe Scale bel)aftetfte 0bft — unter ben

Hugen bes be3af)lten 5md)t=3nfpeftors. Das fehlerhaftere (Dbft rourbe

als Ia-<Eiualität be3eicb.net unb oon Parkette oerfanbt. Hllgemeiner

Unroille entftanb in Par/ette unb 5ruttlanb feitens ber anfäffigen

(Dbftintereffenten, bie peinlid)ft ben Beftimmungen bes (Befetjes nad) s

3ufommen fudjten. HTan trat 3U Beratungen 3ufammen. Hlle roaren

fid) einig, öaß es nad) feinem Derhalten im 5™hiaf)re nutzlos roäre,

ben (Bouoerneur um (Einfdjreiten gegen bie pflid)toergeffenen Beamten

3u erfudjen. (Enblid) faf) fid) ber Staats=3nfpeftor infolge ber fdjarfen

(Erregung ber (Dbft 3ier)enben Beoölferung ge3roungen, einen IDaggon

in Befdjlag 3U nehmen. <Er hatte freilief) beroußt ungefet$lid)erroeife

mehrere IDaggons fortgeben laffen.

Hod) pflid)toergef[ener erfdjien im fommenben IDinter bes Boarb=

Sefretär HTac 3E.'s Jjanblungsroeife b3ro. Unterlaffungsfünbe in Hroin=

Salls in Süb=(Dft=3bar)0. tIroin=5atls l)at burd) eine ber größten

Dammanlagen, bie 3U Beroäfferungs3tDecfen in ben Dereinigten Staaten

befielen, fein (Belänbe oor einigen Jahren ber Bebauung burd) tjilfe

ber Bunbesregierung erfd)loffen. (Es finb bereits große 5^d)en mit

(Dbftbäumen bepflan3t, bie je%t fd)on bie erften (Ernten bringen roerben.

(Ban3 abgefd)ieben oon anberen (Dbftfulturftätten roäre bie IHöglid)feit

oort)anben geroefen, mit l}ilfe ber ftrengen r)anbf)abung unferes (Be=

fetjes alle (Dbftpeft für lange t>on jener (Begenb fern3ul)alten. Hber

unter ben Hugen feines roor)lbe3al)lten Beamten rourbe in Hroin=$o;lls

im IDinter nad) Hnnat)me bes (Befetjes peftbefjaftetes ©bft in ben

Sdjaufenftern feil gehalten! hierauf be3üglid)en Dorftellungen ant=

roortete er einfacr) : Die (Selber für bie 3nfpeftion feien aufgebraucht.

3n ben roeniger roidjtigen Diftriften finb ©bftinfpeftoren nid)t für

bas gan3e 3aty, fonbern nur für geroiffe Seiten angeftellt. (Er aber

^atte 3al)resgel)alt unb brauchte in feiner amtlichen (Eigenfd)aft nur
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einen Rntrag bei (Berief)! 311 [teilen, bie (Befetjesübertreter 3ur Der=

antroortung 3U 3ief)en, roo3U feine (Belbmittel nötig roaren. (Es rourbe

nachher oon ma&gebenber Seite bebauert, baft man nid)t fur3en Pro3efj

gemacht unb irm felbft roegen Hid)terfüllung feiner befdjroorenen Hmts*

pflid)ten hatte üerhaften Iaffen. Uns bot aud) bies Dorfommnis roill=

fommenen Stoff für bie Jafyresöerfammhmg ber S. 3. Jjort. Rffociation;

für biefc roar als Hauptaufgabe bie Hufflärung ber roeiteften Be=

Dölferung über bie Sroecfmäjjigfeit bes neuen (Befe^es geftellt roorben.

3u meiner großen 5reuoe ^ar mir am f}auptabenb ber Bericht

übertragen roorben. (Er enthält alles für unb gegen. Da bie gan3e

ge[e^lid)e Jjanbhabung ber ©bfoucfjt mit ben immer 3unel)menben

plagen aud) in Deutfdjlanb größere Beachtung üerbient, roerbe id)

meinen Dortrag in ber Überfettung roiebergeben.

5rete Überfettung meiner Rebe.

Das 3nfrafttreten biefes (Befe^es roar ber erfte Stritt, ber unter»

nommen rourbe, um 3baf)os (Dbft=3nbuftrie gefeilteren Schutt 3U geben.

Das (Befett fd}uf ben „State Board of Horticultural Inspection"

unb fe^tc beffen pflichten feft. (Es beftimmt 5250 Dollars jährlich

für bie Beftreitung ber Llnfoften. Das (Befett b^tanb 3um (Teil in bem
Derbot, bafe mit Kranfljeiten unb Sd)äblingen behaftete Bäume, Büfcfje

Reifer ufro. üerfdjenft, üerfauft, Derbrettet, beförbert ober gepflan3t

roürben. (Es enthielt Rngabe oon maßregeln 3ur Desinfeftton ober Der«

mchtung folcher behafteten Bäume ufro. unb fetjte Strafen für bie (Be=

fet$es=übertretung feft.

Das erfte (Befett beftimmte fd)on roörtlicf):

„Der 3nfpeftor foll bie betreffenbe perfon ober bie betreffenben per»

fönen üeranlaffen, befagte, gefährliche peft ober 3nfeften ober beren

(Eier unb £aroen 3U üermd)ten, unb 3roar in einer oon 5QH 3U 5aK
feft3ufe^enben beftimmten Srtft." 3m tDeigerungsfall gab ein roeiterer

Paragraph bem 3nfpeftor bas Recht, biefe Dernichtung felbft r>or3U=

nehmen. Rud) fd)on in biefem erften (Befett fanb fid) bie Beftimmung:
„3ebermann, ber ©bft ober (Dbftbäume üerfenbet, mug an jeber Senbung
eine beutlid)e Be3eid)nung anbringen, bie ben Hamen unb ben Urfprungs*

ort bes Probuftes unb ben Hamen beffen, ber es oerfenbet, angibt."

Dtefe (Befettesbefttmmung, meine Damen unb fjerren, tft gelegentlich

Dteler töaggonfenbungen cerle^t roorben, unb 3roar mit tDtffen bes

„Horticultural Board" unb bis 3ur jüngften (Begenroart.

§ 12 verbietet ben Derfauf ober bas Jeilhalten 3um Derfauf dou

©bft ober anbern cerfanbfähigen (Bärtnereier3eugntffen r>on irgendeiner

Art, bie mit gefährlichen 3nfeften ober beren (Eiern ober mit gefät)r=

liehen pi^en ober anbern Kranfheiten behaftet finö. (Es befttmmt eine

rStrafe r>on mtnbeftens 25 Dollars bis 3ur t)öf}e t>on 500 Dollars.



Unb bies fogar für jene, reelle bie oorgefdjriebene Be3eicb,ming att3U»

bringen fid) weigern ober fte aus Had)läffigfeit unterlaffen.

U)ir fefjen, öies erfte (Befetj ift bereits jefyr oollftänbig. 3d) glaube,

wir würben fjier feine Berbefferungen unb Sufätje ©erlangt fyaben,

wenn biefem (Befetj von Rnfang an Geltung oerfdjafft roorben tDäre,

unb 3roar in ber gefamten ©bföone unferes Staates gleidjmäfu'g unb
unparteiifd) unb mit bem redeten (Beift.

Hus bem neuen (Befet$ von 1903 ift Ijeroo^uljeben, baß ber (Behalt

bes „Board-Secretairs" von 250 Bollars auf 350 Dollars ert)ö^t tourbe.

(Eine grofje Berbefferung enthält bie Beftimmung, alle aus ber (Befetjes*

Übertretung entftefjenben ftaatlidjen Unfoften müffen Don benen getragen

werben, bie fid) gegen bas (Befeij oergangen f)aben.

Seb,r beachtenswert ift eine fernere Beftimmung, welche ben reellen

(Dbftbaumfd)ulbefi^ern roie beren Kunben Sdjutj gewährt. 3 eo^ Baum*
fctjulbefitjer mufc bem Horticultural Board „bonds" (Kaution) geben,

muß eingeführte Senbungen unter gewiffen Bebingungen räuchern.

Bie Beftimmung: „auf jeber Senbung (Kifte ufro.) ben Hamen bes

Probuftes unb bes Berfenbers 3U be3eid)nen", würbe burd) bie (Erweiterung

Derbeffert: Bie Be3eid)nung muft bie Hrt unb bie Qualität bes <Er=

3eugniffes, ben Hamen bes 3üd)ters unb bes Berfenbers enthalten,

roäl)renb bie Eöorte: „ber Harne bes Herkunftsortes" unoeränbert ftefyen

blieben.

Huf ber 3ab
t
resoerfammlung ber State Horticultural Association

Be3ember 1906 tourbe bie Rngelegenfyett eingefjenb befprodjen, bie tDünfdje

ber (Befellfdjaft 3ufammengefa^t unb ein Rusfd)uft ernannt, welcher

biefe ber gefe^gebenben Körperfdjaft 3U unterbreiten b,atte. Bon ifjr

rourbe 3unäd)[t ber IDunfd) geltenb gemalt, eine Jaffung 3U finben,

bie bem (Bouoerneur bas un3weifelfyafte unb alleinige (Ernennungsredjt

bes Horticultural Board gab. (Es rourbe oon ma&gebenber Seite aus=

geführt, bas (Befetj müffe Kopf unb Sd)wan3 haben. Ber (Bouoerneur

müffe gefet^Iid) für bie tjanblungen bes Horticultural Board oerant=

tDortlid) fein.

EDir gingen hierbei oon ber (Erwägung aus, roir in 3bab,o würben

Jtets einen (Bouoerneur f)aben, ber bie Bebeutung unferer ©bftinbuftrie

für ben Staat 3U beurteilen oerftünbe, unb folglich bie geeigneten Ittänner

für ben Horticultural Board ernennen würbe, ol)ne Rüdfidjt auf potitifche

(Befid^tspunftc unb auf politifer. llnfer Borfd)lag würbe (Befetj. 3 eÖ*

ift ber (Bouoerneur moralifd} unb gefe^Iid) üerantwortlid) für bie ^anb=

lungen biefer Beljörbe.

Bie tjauptfache war für uns aber bas gef etliche B erbot bes

Berfaufes wurmftid)igen ©bftes.

Biefen f)auptpunft, meine Barnen unb rjerren, ben bie letjtjäfyrige

Tagung unferer gefe^gebenben Körperfdjaften bem früheren (Befefe f)in3u=

fügte, finben wir in § 22. (Er lautet: „(Es foll ungefetjUd) fein, irgenb*

welches ©bft 3U oerfaufen, fei^uhalten ufw., welkes mit San 3<>fe

Scale ober mit ber £aroe ber (Eobling=moth behaftet gewefen ift. Unb



öie tEatfadje, bafc foldjes ©bft bie ttterfmale ber San 3ofe
Scale trägt ober bafc es von ben £aroen ber (Eobling = motrf
rourmfttchig tft, foll als genügenber Beroeis gelten, baß
ermähntes ©bft infiziert gilt im Sinne biefes (Befetjes."

Diefer (Befetjesparagraph ©erbietet Kauf unb Derfauf oon frifdjem,

rourmftid)igem ©bft in 3bafyo 3um (Bebraud) als folct)es.

(Es fährt fort in be3ug auf ben Kauf unb Perfauf oon ©bft als

„lTebener3eugnis", alfo als üerroenbung 3U 5abrif3roeden (<Eff19, 3am,
(Belee u. a.). „tlicr/ts in btefem Paragraph, foll fo ausgelegt roerben,

baf$ es bic Benutzung folct) irisierten ©bftes 3ur fjerftellung als „Heben»

er3eugnis" ausfchlie&t, roenn es als frifdjes ©bft nicht gepadt, oerfauft,

oerfanbt, aufgeftapelt ober 3um Derfaufen feilgehalten unb angeboten

roorben ift."

Sie ^aben ein 3ntereffe baran, oerehrte Hnroefenbe, 3U erfahren,

ob roir btefe (Befe^esoorlage glatt in ben trafen ber (Befetjesgeltung

burd) Parlamentsbefd)luj3 brauten (if we had a smooth sailing in getting

this House bill enacted).

3etjt folgt bie Sd)ilberung ber (Ereigniffe, bie id) hier oorroeg berichtet

habe. 3d) fdjlog biefen Rbfdmitt mit ben IDorten: „Sie fefjen, arir

hatten fein glattes Segeln. 3m (Begenteil, roir hatten einer ©ppofition

oon einer Seite 3U begegnen, bie nur berjenige begreifen fann, ber mit

ben eigentümlichen üerhältniffen befannt ift, bie in 3baf)o in Kreifen

ber ©bftinbuftrie beftehen. Hber trotj ber offaiellen ©ppofition geroann

ber ©bft3Üd)ter, ber Steuern 3ahlt, nicht ber, ber als ©bftbeamter ein

(Behalt be3ieht.

IDer h^t nun ein 3ntereffe an biefem rabifalen (Befetj?

3unäd)ft ber ©bft3Üchter, unb 3roar aus 3toei (Brünben.

IDer bas £eben ber (Iobling=moth ftubiert unb roer banf ber rounber»

baren Hrbeit Dr. Balls fie erfolgreich befämpft f?at, roeijg, roie burch=

aus notroenbig bie ftrifte Durchführung bes (Befetjes ift, roenn ber gan3e

©bftbiftrift oon ber €obling=moth unb ihren tDürmern befreit roerben

unb befreit bleiben foll. IDer aber noch f° unrotffenb ift, bafj er glaubt,

alle IDürmer feien fo freunblich, cor ber Pflüd3eit bas ©bft 3U oer=

Iaffen, beffen Beroeisfraft bürfte bei ber benfenben ©ffentliefeit nicht

oiel (Beroicht haben.

XDenn bies (Befet} bis aufs (Tüpfelchen burdjgeführt roirb, bann roirb

es fich für ben geroiffenlofen, unehrenhaften unb felbftfüd)tigen Hlann
nid)t mehr be3ahlt machen, einen rourmftichigen Hpfel 3U 3iehen unb
fomit feines Had)bars (Belb unb roertoolle Seit 3U ftehlen, ber in feinem

eigenen 3ntereffe unb bem ber Hllgemeinheit bie plage befämpft.

oroeitens ift bies (Befetj bem ©bft3Üd)ter oon Hubert, roeil er ben

Ruf oon 3bahos ©bft auf bem IDeltmarft oermehrf. 3ft es nötig, ba[$

id} bies nod) roeiter ausführe?

Unb ift es nid)t genügenb, roenn ich bie unbeftreitbare Gatfadje ein«

fach feftftelle, bafj jeber 3uoerläffige, reelle, ehrenhafte (Befd)äftsmann



unb (Dbftl}änöler an öer genauen Durchführung biefer Paragraphen
intereffiert ift ?

Die bloße Gatfadje, baß bas 3nfrafttreten biefes 3baho=(5efe^es

überall in ben Dereinigten Staaten unter ben ©bftfaufleuten befannt

geroorben ift, hat bies 3ahr w*hr ©bftfäufer nach 3baho gebracht

als je 3uoor.

Hber roie fteht es mit bem Konfumenten?
IDer (Befchichte fennt, roirb meiner Derfid)erung beipflichten, baß

nur 3U oft geroiffenlofe, heuchlerifche, felbftfüchtige Demagogen ihr an=

gebliches 3ntereffe an bem „armen ITtann" als IKantel für ihre geheimen

Hbficf)ten, Pläne unb ijanblungen benutzt hoben.

„Diefes (Befetj fchabet bem ,armen IttannV So rourbe behauptet.

IDie »erhält es fich nun mit biefer Derfidjerung ?

Sie fcheint 3utreffenb; fortan fann fein UTenfch in 3baho unferm

(Befe^ nachleben unb gleichseitig für einen Dollar eine IDagenlabung

infi3ierter unb befchäbigter Hpfel fich aus e ^ncr ©rdjarb holen unb fie

bei fid) roeglegen. Sehr roat)r, er fann feine 5uhre mehr erftef)en, r>on

ber 2
/3
—3

/4 roährenb bes tüinters in ben Schroeineftall als 5u*ter
roanbert (to be thrown into the „hog pen"), ober treibe Quantität Der«

birbt, falls er feine Schweine befitjt, an bie fie oerfuttert roerben fann.

Sie bleibt eine Quelle ber 3nfeftion, ber bie (Ernte bes fommenben
3ahres 3um ©pfer fallen roirb. Hlles bies ift unbeftreitbar.

Hber bas (Befetj hebert ben armen tftann nicht baran, fich biefelbe

billige 5ruaWuhre 3U holen, roenn er geroiffenhaft bie Hpfel troefnen

ober aus ihnen Hpfelbutter machen will. Huf biefe IDeife roerben £aus

unb U)ürmer oernichtet.

llun, meine Damen unb Herren, laffen Sie uns nicht länger bei

ber Husnahme in unfern Derr/ältniffen Derweilen, bei bem ärmften

ITtanne, ber behauptet, baß er fid) nur einen Hpfeloorrat für ben IDinter

leiften fann, roenn er eine töagenlabung für einen Dollar erftefjen

fann. £affen Sie uns Dielmehr unfern Durchfchnittsmenfchen befprechen,

roelcher für fich unb feine Stifte einen größeren Dorrat an Hpfeln

bebarf.

tDenn er ober feine 5rau eine Kiftc rourmftichiger Apfel fauft, fo

ift ihnen noch, unbefannt, fo roiffen fie nicht, roieoiel fie wirflicf) für

biefelben be3ar/lt haben, bis ber letzte Hpfel aus ber Kifte aufgeführten

ift. Xüenn fie eine folcf)e Kifte faufen, fo fönnen fie gar nicht roiffen,

roieciel Hpfelfleifcf) bie tDürmer gefunb gelaffen haben. Das ift eine

unbeftreitbare (Eatfacfjc. 3ft es alfo nicht für ben Konfumenten, ber

mit Dollar unb dent rechnen muß, fparfamer unb billiger, eine Kifte

mit Hpfeln 3U faufen, bie 3roar Hein, ja ungewöhnlich flein unb

üielleicht auch farblofer, aber garantiert frei Don Kranfheiten,

IDürmern unb beren 3erftörungsroerfen ftnb („guaranteed sound fruit") ?

Bitte, beantworten Sie biefe $ra9e für fich felbft, unb roenn Sie

fie bejahenb beantworten, bann bitte ich Sie nur um eins: Dann ftehen

Sie mit uns unb tun Sie Doli 3f)re Pflicht als Bürger unb als Kon*



fument, bafj bies (Befetj Dolfstümlich roirb, bag es burchgefürjrt roirb.

Seien Sie in 3r/rem eigenen 3ntereffe mit uns mit 3r/rem r}er3en unb

3b,rer Jjilfe.

Hber id) gehe noch einen Sdjritt roeiter: (Es ift 3ugegeben roorben,

ba& roir (Dbfoücfyter biefes (Befetjes bewürfen, bamit unferer 3nbuftrie

in ber gan3en (Dbftgegenb ein üoller (Erfolg roerbe; es ift anerfannt

roorben, bafj öies (Befetj im 3ntereffe öes Konfumenten liegt, von feinem

perfönlicrjen unb 3uglei<f) roeitficr/tigen Stanbpunft aus betrachtet. Die

ftrifte Durchführung biefes (Befetjes roirb bem 3üd)ter (Erfolg ermög*

liefen; roirb feine jährlichen Unfoften für bie Befämpfung ber plagen

unb Kranfrjeiten nur bei ber (Befunberrjaltung feiner Bäume oerringern.

Sie roirb baher ben IDert Don ©rcharb=£anb ungeheuer erhöhen.

Unb bies ift ber fpringenbe punft, ber mich oeranlagt, fn'er öffentlich

bie Behauptung auf3uftellen: Die ftrifte Durchführung biefes (Befetjes

liegt in bem ausgefproer/enen 3ntereffe r>on jedermann, ber innerhalb

ber $xuä)tbt^ixU Don 3bar/o lebt, einerlei, roorin fein (Beroerbe unb

feine Befestigung befteht. 3<*, last but not least, im 3ntereffe gerabe

bes armen Ittannes. Diefer roirb ficher bei bem Steigen ber Bobenpreife

unb bes tDor/lftanbes ber Beroohner, r>on benen er feinen £orm erhält,

Dorteile haben.

ITteine Damen unb Herren, roieoiel roürbe heute ber Bobenroert in

Boife unb in Palette Dallet) betragen, roenn roir nicht (Eaufenbe pon
Hcres in (Drcharbs oerroanbelt unb biefe in gutem Suftanbe erhalten

hätten, roenn roir nichts in ben Boben gefteeft hätten als (Brasfamen

unb (Betreibeförner ? Unb roiemel roeniger Bargelb roürben bie legten

3ahre in Umlauf geroefen fein?

EDenn id) fo erfolgreich roar, 3hre Suftimmung 3U meiner Be=

r/auptung 3U erhalten: „Dies ©efe^ ift für uns alle nötig", bann laffen

Sie uns 3ur Beantwortung ber .$™ge übergehen: „IDie fann es un*

parteiifch unb gleichmäßig burcr/gefürjrt roerben?"

3u allererft burch bie öffentliche Stimmung

!

Kein (Befeö, oerehrte $reunbe, fann oorteilhaft burchgeführt roerben,

fehlt ihm bie öffentliche ouftimmung.

3ch roeife aus jahrelanger (Erfahrung unb Hnteillnahme an biefert

Dingen, bafj Diele, bie jetjt erfolgreiche ©bföücrjter finb, burch öic Der*

fammlungen, burch bas gute Beifpiel, burch bie roirfungsoollen Hn=
regungen eines Ulannes, roie Dr. Ball, ba3U geführt rourben, freiroillig

3U tun, roas unfer Derootlfornrnneteres (Befe^ jetjt forbert; fie roaren,

fage ich, ba3U geführt unb bahin geleitet roorben, fie roaren aber ba3U

nicht burch bie Poti3eimacht bes Horticultural Board getrieben roorben,

roie fein präfibent (Dr. U.) oortges 3ab,r behauptete.

Soroeit bie Itteh^ahl in Betraft fommt, brauchen bie (Dbfoüchter

unb bie hier anfäffigen (Dbftoerfenber feine polrjeimacht, aber fie fjaben

einen Sreunb nötig, ber 5<*d)erfahrung hat - ünb biefen S^eunb —
5rud}tinfpeftor genannt — roollen fie 3U jeber Seit in erreichbarer

Itähe r/aben.



Unö öen wenigen eigenfinnigen 3üd)tern — Ausnahmen bestätigen

bie Regel — unö einigen getoiffenlofen (Dbftfäufern com ©ften gegen*

über, roeldje bie Unoerfrorenf)eit fjaben, Unfenntnis ber (Befetje bes

Staates Dor3ufd)ü^en, in ben fie fommen, um (Selb 3U oerbienen, a)eld)es

fie aus if^m fortnehmen, fo fdjnell roie es oerbient urirb, £euten biefes

Sdjlages gegenüber foll ber erfahrene „Sreunb ber ©bft3Üd)ter" oon ber

Iftadjt (Bebraud) madjen, bie i^m bies (Befe£ Derleifjt. Unb roir geben

öie Hoffnung nid)t auf, bag roir eines Gages bodj nod) mit fold) einem

tltanne als 5rud)tinfpeftor gefegnet roerben, ber fad}männifd)e (Erfahrung,

(Taft unb (Efyrenfjafügfeit befifct.

3d) bitte Sie nun, bie Befpredjung im (Seifte bes folgenben ülottos

3U galten: „IDenn ber Dienft für bas öffentliche tDor?l aufhört, bie

f)auptfacf)e für öie Bürger 3U bleiben, roenn fie ibre Staatspflichten lieber

öurd) it)re Börfen als mit ihrer perfon erfüllen, bann ift öer Staat

fd)on auf öem XDege 3um Ruin. IDenn fie felbft 3um Kampf marfdjieren

follten, be3al)len fie (Truppen, öies für fie 3U tun, unö fie bleiben 3U

^aufe; roenn fie 3ur Staatsüerfammlung gehen follten, fenöen fie Der*

treter unö bleiben felbft fort, fo toerben fie fdjlieglicf) infolge ihrer

<Bleid)gültigfeit unö ihres IDohlftanbes Solöaten an, ifyr £anb 3U oer=

teiöigen, unö Dertreter, es 3U oerfaufen. Sobalö nun öer Bürger fagt:

IDas gelten Staatsangelegenheiten mid) an?, mag öer Staat als ner*

Ioren aufgegeben roeröen !"

Run, $reunbe, laßt uns in öie Befpredjung mit öem (Seifte ein-

treten, öer in jenem Xltotto 3um Husörucf fommt, lagt uns üerfudjen,

3U einer Derftänöigung öarüber 3U !ommen, öag öiefes (Befetj teinestoegs

Klaffengefetjgebung („class-legislation" ; in öen Dereinigten Staaten Der*

boten. D. Derf.), fonöern ein Segen für alle ift. Unö roenn roir 3U

öiefer Übereinftimmung fommen, öann laffen Sie uns 3ufammenftefjen,

alle für einen, einer für alle, um alle Un3ufrieöenen unö Rörgler

3U befämpfen unö nur 3um IDofyle unferes geliebten Staates 3U arbeiten !"

1909 ift 3U öer erroärjnten Hnöerung im (Befet} nod) bk roeitere

I)in3ugefommen, öaft öer StaatsOnfpeftor fortan r>on Hmts roegen

öie Sefretariatsgefd)äfte bes fjorticultural Boarö 3U führen hat. Diefer

befielt alfo jet$t nur aus Rtitglieöern ehrenamtlichen (Eharafters unö

berufen öurd) öas Dertrauen öer 0bft3üd)ter unö 0bftoerfenöer. Da=

mit ift unfere gan3e Rxhdt gefrönt rooröen. Die gan3e Derroaltung

ift von öer Politif getrennt rooröen. 3a) Ijabe, ol)ne öie (Eitel-

keiten unferes jahrelangen Kampfes 3U erroäf)nen, öiefen in feinen

^auptphafen t)ier 3ur Kenntnis gebrad)t. (Einmal 3eigt er an einem

praftifd)en Beifpiel, roie unfelig öas (Bebaren öer Politifer unö öes

Rattenfd)roan3es r>on geifern unö Helfershelfern in Rmerifa ift, öie

alle nad) Stellung unö (Einfluß trachten, roie unfelig öer „do ut des"-

(Brunöfafe bei öiefer Berufsflaffe „politifer" roirft. 3um anöeren aber



3ctgt er, tote bei (Etmgfeit unb Beharrlichfeit eine ehrliebenbe Be*

oölferung, öie in einem aufrichtigen Kampfe für ein etr/ifcfyes (But

nid)t ermübet, aurf) in öen Dereinigten Staaten ben Sieg über bas

Böfe erringen fann. 3n biefem 5aHe war bas Bö[e gleicfjbebeutenb mit

ber Kombination oon felbft[üd)tigen unb einanber oerpflichteten Politifern.

Um ben oerberblicrjen (Einflüffen ber Berufspolitifer auf bas ge*

famte IDirtfchaftsleben entgegentreten, f)at fiefj bie „(Eioil Seroice

£aro £eague" in ben Dereinigten Staaten gebilbet. 3f)re Hufgabe

ift, bie roeiteften Kreife auf ben Segen eines (Eioil Seroice £aro auf=

merffam 3U machen unb bie Rnnafjme biefes (Befetjes in ben (Ei^el*

ftaaten 3U erreichen. Dies (Befet$ be3toedt, bie Befe^ung einer Hn*

3aJ}I roicr/tiger Hmter aus ben Rauben ber H)är)Ier, unb bamit ber

Politiker 3U nehmen. (Es be3roecft, für bie Hmter tüchtige £eute auf

längere Seit ober lebenslänglich 3a ernennen, ftatt [ie für fur3e 3eit

einer IDafjlperiobe 3U ertoär/len. (Berabe bas gefcfjilberte Beifpiel mit

bem Jjorticultural Boarb 3eigt, roie notroenbig unb roicf)ttg es ift,

manche 3roeige ber Derroaltung ber politijd)en ITCacfyt gan3 3U ent3ief)en,

bie mit ihnen abfolut nichts 3U tun haben follte. (Die Richter roerben

erroär)lt, nicf)t ernannt.) J}at ein Staat bas (Eioil Seroice £aro an*

genommen, roie 3. B. Heur/orf, fo fönnen auch bie Stabtoerroaltungen

oon bemfelben (Bebraucf) machen. Set$t (icf) eine gefetjgebenbe Körper*

fd)aft in ber Jjauptfache aus Berufspolitifern 3ufammen, ober finb

bie Parlamentsmitglieber biefen buref) ihre Jjilfe bei ben IDahlen

oerpflicf)tet, [0 roirb [ich natürlich roenig £uft für bie Hnnahme einer

Dorlage 3eigen, roelche, roie bas (Eioil Seroice £aro, bie Schmälerung

ber tttacht ber Berufspolitifer 3ur $olqe hat. Hlich machte man 3uerft

auf biefe Beroegung aufmerffam roährenb unferes Kampfes, bie Hn=

gelegenheiten bes (Dbftbaues ber Politif unb ben Politifern 3U ent=

reiften. Die (Eioil Seroice £ato £eague ftattete mich oann auf nieine

Hnfrage mit einer Ittenge praftifcher 3nformationen aus, fetjte mich

mit maftgebenben per[önlichfeiten in folgen Staaten in Derbinbung,

bie bas (Befetj bereits angenommen f)aDen - ^s eröffnete fid) mir

ba eine gan3 neue Cätigfeit, bie ber Derfauf meiner 5arm 3um
Stillftanb brachte. (Eine Dereinigung oon 5rauen ha^e bereits in

Boife für biefelbe Sache oorbereitenb gearbeitet. Sie lieft auch bann

1909 eine Dorlage einbringen. Daft biefe nicht 3um (Befetj rourbe,

fann nach oem Dorhergefagten nicht rounbernehmen.

(Ein tätiger unb begeifterter Kämpfer für bas (Eioil Seroice £aro

ift Karl Schürf geroefen.



176 ^rr^^^^^^^^^^
Überfdjauen roir nun rüdblidenb bie gefd)id)tlid)e (Enttt){dlung

bes Palette Dallet) als eines 0bftlanbes, t>ergegenroartigen roir uns

bie (Er3tef)ung einer Beoölferung, bie von fjaus aus oon 0bftbau

abfolut nidjts roußte, 3U einer 3ielberoußten Sdjar, roie toir fie fennen

gelernt bjaben. RTadjen roir uns ftar, aus roeldjem (Ifjaos heraus in

roemgen 3af)ren bie 0bftgefet$gebung fid) 3U einer unübertroffenen

Klarheit unb Sdjärfe f)eraus= unb heraufgearbeitet f)at; roie biefe

jetjt in ifyrem Rabifalismus oon ber gefamten £anb= unb StabU

beoölferung als ber Rllgemeinljett bienlid), anerfannt ift,

roie bie Dorroürfe einer einfeitigen 3ntereffenpoIitif allerfeits als un=

begrünbet 3urüdgeroiefen finb, bann, meine id), follte aud) in Deutfd)=

lanb XTIut gefdjöpft roerben 3U einer Reorganifation bes 0bftbaues

unb oor allem bes 0bftoerfanbes. (Beroiß manche Jjinberniffe unb

bie „Sdjroerfälligfeit" ber Beoölferung, 00m Rltf)ergebrad)ten ab=

3ugerjen, 3. B. roerben größer fein, anbere aber roeit geringer als

bie oorftefyenb gefdn'lberten. tttan mad)e fid) nur einmal flar, roeld)

ungeheure Summen an beutfdjem Itationaloermögen airjäfjrlid) un=

roieberbringlid) oerloren geljen burd) bie oerfefyrte ITtetljobe, 3um Der=

fanb beftimmtes 0bft unreif 3U pflüden, fotoie es Iofe unb rjod)

aufeinanber geftapelt 3U oerfd)iden unb es enblid) auf bem ITTarfte,

bem Straßenfarren unb im £aben 3um Derfauf auf biefe IDeife an=

3ubieten! IDieoiel 0bft roirb baburd) ungenießbar unb roieoiel (Belb

roirb 00m Konfumenten ausgegeben für 5rüd)te, von benen ein großer

Seil nadjfjer 3um (Effen nid)t 3U oerroenben, roeggefdjnitten unb fort»

geroorfen roerben muß. 3d) bin ber Rnfidjt, baß bie beutfdje Regierung

fdjon aus oolfsroirtfd)aftlid)en (Brünben ein großes 3ntereffe baxan

rjabe, ber S^age einer grunbfät$liäVn Hnberung biefer oerfeljrten 0bft=

pflüd= unb Derfanbmetfjoben näl)er3utreten.

Britifd)=Kolumbien unb ber IDeften ber Dereinigten Staaten fönnen

als befte £eb,rmeifter aufs roärmfte empfohlen roerben.

(Einige 3al)len 3eigen, tüte oorteilljaft metrjobifdjer 0bftbau im

Palette Dallet) fid) geftaltet l)at.

(Es erhielt in einem 3<*l)re TTtr. (5. ID. oon ungefähr 15 Rcres,

bie mit fiebenjärjrigen Rpfel* unb 3roetfd)genbäumen bepflan3t roaren,

3300 Dollars f. o. b. (free on board) panette.

3- t). S. oon 6 Hcres mit Birnen bepflan3t, nad) Rb3ug aller

Unfoften einfd)ließlid) ber 3infen für Kapitalanlage 1540 Dollars

Reingeroinn.



(Ein frf}led}t gefpri^tcs Blatt.

(Die (Bifttropfcn liefen 3ufammen unö tropften

herunter unö nahmen öabei öas meifte (Bift (x)

mit fidj.)

(Ein gut gejpritjtes Blatt.

(Die feinen (Bifttropfen trockneten, ido jie auf öas

Blatt .fearnen, fo touröe .öas (Bift (x) gut Der*

teilt.)

Das 3nncrc bes Keldjes eines jungen Hpfels, einige tüodjen nad} bemSpritjen.

(Die £age öes (Biftes (x) ift 3U feb,en.)

(Bulletin Hr. 87, Derjudjsftation in £ogan, Uta!).)





J. B. HT.'s 5arm oon 22 Hcres mit 7 Hcres ©bfttanb braute

bie legten brei 3af)re jä^rlic^ über 3000 Dollars Reingeroinn.

£. 3-'s Reingeroinn oon 3V2 Hcres ITtelonen in einem 3arjre

1041,75 Dollars. t). K. 500 Dollars pro Hcre Reingeroinn an 5 Hcres

(Erbbeeren.

<L (5. (5. 2650 Dollars (Erlös einer Hpfelernte oon 5 Hcres

unb 95 Dollars per acre oon feiner (Erbfenernte auf 20 Hcres.

(E. H. B. erntete oon 7V2 Hcres 3440 Ki[ten oon beften äpfeln,

Reingeroinn 5500 Dollars.

£>. B.'s 10 Hcres Hpfel= unb Birnenbäume ergaben 4900 Dollars

in einem Jafjre (3uc£errüben gaben Reinerträge oon 25—50 Dollars

per Hcre jär/rlid)).

Giffc, ftrüdjte bcutfcf)er Arbeit. 12



Dritter tCeil.

3m großen unb garten Ijabe id) nunmehr ben Beriet beenber,

ber Don bem tüirtfdjaftlidjen Rufbau bes Palette Dallcr) Kunbe gibt.

Rber über mandje Dorfommniffe unb Sitten toerbe id) nod) einige

intereffante Mitteilungen bringen bürfen.

5ünf3efyntes Kapitel.

Die (Ermorbung bes (Bouoerneurs Steunenberg.

Hm 30. De3ember 1905 erfolgte bie (Ermorbung oon 3baljos

früherem (Bouoerneur burd) ein Bombenattentat. Steunenberg, Sofjn

beutfdjer (Eltern, roar oon ber bemofratifdjen Partei 1896 3um (5ou*

cerneur getoäfjlt unb befleibete biefes Hmt infolge feiner 3toei 3al)re

Jpäter erfolgten IDiebenr>af)I bis 3um 3ol)re 1900 (feitbem roar ftets

bie republifanifdje Partei als Sieger aus 3bal)os löafyten rjeroor*

gegangen).

IDäfjrenb feiner Hegierung$3eit roaren in bem (Eoeur b'Rlines*

IUinenbe3irf im Horben bes Staates ernfte Unruhen 3tDifd)en ben tTTinen*

befi^ern unb ifjren Hrbeitern ausgebrochen. Der (Bouoerneur fal) ficfy

fdjliejjlid) genötigt, vom Bunbespräfibenten Bunbestruppen 3U erbitten.

Das €infd)reiten berfelben oermefjrte bie (Erbitterung unb bot 3um

jahrelangen Jjetjen unb Spüren öiel Rnlajj. Die meiften IKinenarbeiter

bes EDeftens gehören ber mächtigen löeftern 5eoera^on °f Einers

an. 3f)r Hauptquartier ift in Denoer, bes großen ITTinenftaates (Eolo*

rabo Jjauptftabt. Der 5eoe^a^ion Präfibent, Sefretär unb Di3epräfi*

bent roaren ITtoqer, ^arjtöoob unb pettibone. 3n ifynen fon3entrierte

fid) bie ungeheure ITTadjt ber Hiefenorganifation. Diefe ITTänner be*

Ijaupteten, Steunenberg fei mit Jjilfe ber Stimmen, über toeldje bie

tttiners = 5eoenition verfügte, 3um (Bouoerneur gerodelt. (Er l)ätte fid),

3ur tttadjt gefommen, ber 3ntereffen tfjrcr Cobfeinbe, ber HTinen*

befi^er angenommen unb Ijabe Derrat, namentlid) toäfyrenb ber (Eoeur

b'Rlines=Unrul)en, am Dolfe ber befitjlofen UTinenarbeiter geübt.



179.

Hm Hbenb bes 30. De3embers, etroa um 1
/27 Uf)r ging Steunen*

berg oom Saratoga=I)otel in (Ealbroell nad) feinem am Huftenranb

ber fleinen Kreisftabt gelegenen Qaufe. (Er öffnete bie Pforte 3U

[einem (Barten. Die unter öiefelbe gelegte Bombe ejplobierte unb

3errife ihn. Sterbenb fanö if)n feine 5™u. IDenige Cage fpäter

arretierte man einen (Baft bes Saratogaljotels, in beffen Simmer man
Cr/emifalien unb 3nftrumente gefunben vjattz, bie 3ur Hnfertigung

oon Bomben bienen. 3n Unterfud)ungsr)aft gebracht, erhielt biefer

Ittann, ber fid) fälfd)lid) Qarrrj (Drd)arb nannte unb unter biefem

Hamen feiger berüchtigt unb in gan3 Hmerifa befannt geroorben

ift, ein Telegramm bes Hnroaltes ber IDeftern S^beration of ITTiners.

3hm rourbe unerbeten Qilfe 3U feiner Derteibigung angeboten unb bas

fofortige hineilen bes Hnroaltes nad) (Ealbroell oom Staate IDafhington

aus in Husfidjt geftellt.

Die 3baf)o=Regierung engagierte unter anberen ben berühmten

Deteftio ITTac Parlanb, ber cor Dielen Jahren in pennfr/loanien bie

Derfd)toörer unb Häuberbanbe ITTolIt) tTTc. Quire aufgebedt unb un=

fdjäblid) gemacht hatte.

Dor ITtac Parlanb unb einem (Beiftlidjen in Boife legte t)arrt) (Drd)arb

eines £ages ein oolles Befenntnis ab. Die Had)rid)t oon bemfelben

erregte bie (Bemüter in ben gefamten Dereinigten Staaten. (Drdjarb

befannte fid) nid)t nur fdjulbig an bem UTorb in (Ealbroell, fonbern

an 27 ITCorben im gan3en. (Er erflärte aber, 3U allen oon ber

IDeftern $eberation f HTiners gebungen unb oon if)r für feine Dienfte

be3af)It roorben 3U fein, ttidjt lange nad) biefem Befenntnis rourbe

man burd) eine neue Catfacrje überrafd)t. Huf Hntrag oon 3baf)o

arretierte man eines Hbenbs in fpäter Stunbe in ihren IDormungen

ITCor/er, tjarjtooob unb Pettibone, brachte fie in berfelben Had)t per

(Ejtra3ug über öie (Bren3e unb lieferte fie bem Staate 3bar/o als Unter«

fud)ungsgefangene aus. (Eine enorme (Erregung bemächtigte fid) ber

fo3ialbemo!ratifd)en Kreife. (Erregte HTaffenoerfammlungen rourben

in Ileur/or! unb (Er/icago abgehalten. Das in (Birarb, Kanfas, er*

fdjeinenbe Qauptblatt ber „Socialifts", roie bie So3ialbemofraten brüben

heißen, „Appeal to Reason" 1
), im Dolfsmunbe: Appeal to Trea-

son 2
) genannt, Ije%te in jeber n)od)ennummer, bie id) faft alle barauf*

hin las, in gan3 unoerantroortlicher unb einfeitiger IDeife. ITtan nahm

1
) Hufruf 3ur Dernunft.

2
) Hufruf 3um üerrat.

12*



von Dornr/erein an, Regierung unö Hilter roürben ben HngetTagten

feinen unparteiifdjen unb geredeten Pro3efr geroähren. ITTan betradV

tete aber gleichzeitig bie Unfdjulb ber Hngeflagten als orrne roeiteres

beroiefen.

ITtan behauptete von Beginn, ©rdfyarbs Selbftanflage unb Be=

fenntnis fyabe feine Spefulatton auf 5*eilaffung als treibenbe Ur=

fad)e. (Er fei 3U biefem Befenntnis mit ber Husfid)t auf 5^eifpred)ung

oon ben ITIinenbefirjern unb ben mit ihnen unter einer Dede ftecfen=

bzn ITTad)tI)abern in 3bafjo überrebet unb beftocrjen roorben. 3m
rjeiften Sommer 1906 fanb ber Pro3efr gegen rjamnoob ftatt. IDie

ber Staat bem „prosecuting Attorney" (bem beutfdjen Staatsanwalt

etroa oergleidjbar) bie beften Hnroälte in 3bar)o 3ur Jjilfe engagiert

hatte, [0 befanben fid) unter ben 6—8 Derteibigern 3toei fel)r ge*

roiegte Hnroälte aus (Efn'cago unb Denoer. Klan fprad) oon einer

tttillion Dollars, öie ber 5c0erdi<m 3ur Durchführung ber Pro3effe

3ur Derfügung ftünbe. Ijanrooob rourbe freigefprodjen. (Ebenfo ITTorjer

in einem 3roeiten Pro3effe, unb barauf rourbe and) Pettibone aus ber

Unterfudjungsrjaft entlaffen, roorjl \
1
/2 3af)re nad) ihrer 5^ftnar)me.

3d} r/atte 3roeimal mehrere Stunben bem r)arjrooob*Pro3effe beigeroof)nt.

Der Richter roar ber öfters erroäfjnte präfibent unferer tjorticultural

Hffociation. ((Er üerbiente in einem 3<*hrc mit feiner Hpfelpflan3ung

bas Dreifache feines Rid)tergef)altes.) (Er liefe mir in bem ftets über=

füllten (5erid)tsfaale einen piatj feitlid) ber (Befcrjroorenenbanf an*

roeifen. Beibe ITtale roar (Dxfyaxb auf bem 3eugenftanb. 3d) faft

fo, baft id) \v)m ins (Befid)t faf) unb feine fühle Hrt, 3U antroorten,

beobachten unb berounbern fonnte. (Es ift iv)m in beiben pro3effen

nid)t ein IDiberfprud}, nid)t eine Unwahrheit nadjgeroiefen roorben!

Unb bie Pro3effe 3ogen fid} monatelang l)in. Die Begebenheiten,

über bie er Husfagen machen mußte, lagen örtlich unb 3eitlid) roeit

üoneinanber entfernt. Die meiften Husfagen über feine früheren ITTorbe

fonnten mit allen (Eitelkeiten burd) ein Jjeer oon 3eugen beftätigt

roerben. Diefe Seugen roaren u. a. com ©ften, oon (Eolorabo roie

00m fernen Kalifornien gelaben roorben, oon ben Schauplätzen ber

UTorbtaten (Drdjarbs. Diefer hatte nod) cor bem Pro3effe geftanben,

er habe einmal einen gan3en (Eifenbarm3ug bei pocatello in bie £uft

fprengen follen. Derfelbe rourbe mit Hrbeitern, bie ber 5eoera^on

nicht angehörten, erroartet, um nach (Eolorabo ben tttinenbefirjern

Streiferfarj 3U bringen. 3m legten Hugenblide fei ber 3ug aber

über ein anberes Barmfnftem geleitet unb baburd) fein Dorrjaben



oereitelt roorben. (Er Ijättc öte gefährlichen Säuren ufro. an einer

oon if)m genau be3eicf)neten Stelle oergraben. Der (Bouoerneur oon

3barjo, bie Unterfud)ungsfommif[ion ufro. htqaben fid) barauf nach

Pocatello. Die be3eicrmete Stelle f}atte in3töi[d)en einen oeränberten

C^arafter angenommen. Dennod) fanb man nach einigem Suchen

(Drcf)arbs Hngaben genau beftätigt. 3m pro3effe fcfjilberte er, roie

er einmal bem früheren (Bouoerneur oon (Eotorabo mit einer Bombe

aufgelauert t}äbz, als er mit feinen tEöd)tern im lüagen oom vEljeater

nach feinem Jjaufe gefahren fei. Der (Bouoerneur unb feine XEödjter

be3eugten bie oon (Drcharb gemachten Hngaben als richtig. Das«

felbe taten eine gan3e Hn3af)I 3eugen über ein Bombenattentat in

Kalifornien, bei bem bas Opfer ©rcfjarbs oon ber (Ejrplofion roeit auf

bie Strafte gefcf)leubert, aber nid)t fdjroer oerle^t tourbe. Die Qaus*

front bagegen roar befchäbigt roorben. BTan ha^e bis 3U (Drcharbs

Befenntnis eine (Basejplofion als Urfache angenommen. Die (Befellfcf)aft

hatte oiele (Eaufenb Dollars Schabenerfa^ be3ahlen muffen, man hatte

infolge oon Itachläffigfeit Schabhaftigfeit ber (Bashähne als enoiefen

angenommen. Seit ©rdjarbs Befenntnis forberte nun bie falifornifcf)e

(Basgefellfchaft Rüa^ahlung ber Scf)abenerfat$gelber.

(Benug ber Beifpiele oon ©rdjarbs graufigen 27 Xftorben unb

ITTorboerfuchen, bie 3um tleil auch gan3en tlrupps oon ber 5eberation

nicht gehorfamen tTtinenarbeitern galt. So flog ber Bahnhof einer

Ittinenftabt mit etlichen Hrbeitern in bie £uft. Hud) Subalternbeamte

in ben tftinen hatten baran glauben muffen.

Bei bicfem Sacf)oerhalt, biefen ausgebeizten 3eugenoerhören

nimmt es fein IDunber, baff ber Pro3eft ITTonate bauerte unb Un*

fummen oer[cf)lang. $ixv bie armen (Befchroorenen toar beibe ITTale

für bie gan3e 3eit ein Jjaus gemietet, in bem fie toohnten. ITacrj

amerifanifchem (Befet$ finb fie roährenb ber gan3en Derhanblungs-

bauer oon ber Hujjenroelt abgefcf)loffen. XDofjI um beftänbig auf bie

(Befchroorenen ein3uroirfen, oerlangte bie Derteibigung bie ftete Hn=

roefenheit oon rjanrooobs Familie bei allen Derhanblungen. Seine

leibenbe, feit 3<*hren gelähmte 5rau tourbe fur3 oor Beginn jeber

<Bericf)tsfit$ung im Kranfenfturjl in ben Saal gefahren, in bie ttälje

bes Hngeflagten. Huch feine beiben jungen Cöcfyter unb fein alter

Schtoiegeroater mußten täglich $oltern burd) ihre (Begenroart erbulben.

Saft alle Behauptungen ©rd)arbs über feine Derbred)en roaren burd)

anbere 3eugen einroanbfrei beroiefen roorben. Hls ich eines £ages,

noch ehe öie (Befchroorenen 3ur Beratung 3ufammentraten, nach einem



tEeil ber Schlufjoerhanblung nad) Palette 3urücffehrte, äußerte id)

fdjon meine Über3eugung, baff JjamDoob freigefprodjen roerbe. 3d)

glaubte nid)t an [eine Unfdjulb, aber nad) amerifanifd)em (Befefe ift

einer unfdjulbig, bis feine Sdjulb über alle 3tüeifel ergaben betöiefen

roirb. Unb feine Schulb in biefem $alU toar unertoiefen. (Er toar

angefragt, (Drdjarb 3U Steumenbcrgs Utorb gebungen 3U haben, ttttt*

toiffer unb Iftitfjelfer geroefen 3U fein. Der einige Beroeis beftanb

in (Drdjarbs Behauptungen. Da& nid)t alle (Befdjtoorenen il)m (Blauben

fd)enften, !ann nid)t tounber nehmen. Hnbers lag bie Sache bei

bem 3tr>eiten Pro3efo. Hud) in biefem hatte ©rdjarb mit bemfelben

fabelhaften (Bebädjtnis fid) 3U allen (Ein3elf)eiten befannt. Kein IDiber=

fprud) mit feinen Husfagen oom erften Pro3efr fonnte Don ben fd)ärfften

Hnroälten Hmerifas feftgeftellt roerben. ITTan follte benfen, jetjt hätte

feinen Husfagen roohl mehr (BetDidjt beigelegt roerben fönnen. Hber

aud) biefe <5efd)tDorenen famen 3U einem $xtx\ptVL§. 3n 3baho hörte

man freilief} felbft in fo3ialbemofratifd) gefinnten Kreifen !aum mehr

ctaeifel an ber (Blaubroürbigfeit 0rd)arbs äufrern. Der „Appeal

to Reason" aber h^te unb fdt)ürte luftig weiter. 3ch habe mxx
t
wie

ermähnt, bas Blatt mehrere 3<*hre gehalten unb faft alles gelefen,

toas es über biefe Hngelegenheit gebrad)t. HTan glaubte oft, ein

anard)i[tifd)es Blatt, nierjt ein fo3ialbemofratifd^es, 3U lefen. 3n Bafer

ditt), einer Stabt in Oregon, fanb ein ehemaliger $heriff Brotrm

einige 3ahre fpäter einen ähnlichen Cob rote Steunenberg. Die tttörber

finb bisher nid)t gefaxt tDorben. Don Broton nahm man an, bajj

er ein roichtiger 3euge in einem nahe beoorfteljenben ITtinen=nTorb=

pro3efe fein roürbe. Hud) ber betreffenbe Hngeflagte rourbe roegen

IHangel an Betoeifen in 5reih e^ 9 e
f
e^ r - auf emen ftarf fom=

promittierten ITTann fahnbet man nod) immer. Huf bie (Ergreifung

biefes Simpfins finb nicht weniger als 5000 Dollars gefegt.

Hur bie 3ufunft fann lehren, ob (Drdjarbs Behauptung, öie

5ührer ber IDeftern Seoeration of UTiners feien bie Urheber ber ent*

(etlichen Tftorbtaten, auf IDafjrheit beruht. (Ed)t amerifanifd) ift, baft

bie 3eitungen immer roieber lange Berichte über ©rdjarbs Befehrung

bringen. (Er hat feiner3eit erflärt, ben £ob burd) ben Strang oer=

bient 3U haben unb fid) geweigert, ein (Befud) um Begnabigung ein-

3ureid}en. Der (Bouoerneur hat ihn alfo gegen feinen EDillen 3U lebens=

länglichem (Befängnis begnabigt! ©rdjarb würbe ooriges Jahr oon

einem Paftor »ber Sefte „seventh day Adventist" (fiebente <Eag=

Hboentiften) getauft. Derfelbe erflärte feine Reue für oöllig unb
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(eine Sünbe für vergeben. (Dx&iaxb felbft aber, fo fcfyreibt ID. S. (Eurtis,

ber befannte Reporter bes (Ef}icago=Recorb=Jjeralb, teile öiefen roeit*

gefjenben (Blauben an bereits erfolgte Dergebung feiner Sünben nicE)t.

(Er mad)t unter [einen ITlitgefangenen Befel)rungst)erfud)e unb l)ält

täglicf) „prayer-meetings" ab. (Er f)at barüber eine längere Disfuffion

geführt, ob er beffer für feine Derbre^en fürme, inbem er ben Zob

buxä) ben Stria* erleibe, ober inbem er ein nüt$Iid)es £eben fü^rc

unb oerfucfye, anbere Derbrecfjer unb £eute r>on feiner Klaffe 3U be*

fefyren unb 3U beffern. (Ed)t amerifaniftf) ift es aud), baf} eines tEages

bie 3eitungen bie Itad)rid)t brauten, bie löitroe bes (Ermorbeten bringe

il)re tEage mit Bibellefen 3U unb fyabe bem XTTörber ifjres HTannes unb

3erftörer il)res S^milienglü^es oergeben unb oerßieljen.

0rd)arb — bies fei nod) ber UTerfrDürbigfeit r/alber ermähnt —
befafo einft einen Diertel=Rnteil in ber Jjercules Silber* unb Bleimtrte

in bem ertüäf)nten (Eoeur b
,

Hline=Diftrift. (Er oerfaufte benfelben

für 300 Dollars an einen Xtlann, ber je^t aus biefem Hnteil ein

Jafjreseinfommen oon 200 000 Dollars b^kv)l

Sefjr l}ert)or3ul)eben ift bie Unerftfjrotfenfjeit, mit ber ber (Bouüer*

neur üon 3bavjo nichts um>erfud)t liefe, um bie Umftänbe, bie 3U

bem Steunenberg=tTTorb geführt fyaben, auf3uflären. (Er ift berfelbe

(Bouoerneur, ber früher im 3ufammenf)ang mit bem ©bftgefet$ ufto.

genannt umrbe. Seine (Energie ift besfjalb fo anerfennenstoert, roeil

er jeber3eit fidj berufet roar unb noef) fein mu&, bafj il)m für feine

Pflid)terfüllung är/nlitf) feinem Dorgänger möglid)erroeife mit einem

geroaltfamen £obe einmal geantwortet ober gebanft werben roirb. (Ein

$d)redens3iiftanb furdjtbarer Hrt fyerrfcfjt in mannen IHinenbiftriften

ber Rodt) Mountains. Die fo3ialbemofratifd)en 5üf)rer in ben Der*

einigten Staaten l)aben im (5egenfa^ 3U ben beutfdjen gerabe3U anar-

d)iftifd)e Rnfidjten befunbet. Unbegreiflich roar mir bav)zx ftets, baft

bie beutfdjen Seitungen bei ber EDidjtigfeit biefer beiben £atfarf)en fo

gut roie gar nidjts über ben Pro3e§ gebrad)t l)aben, beffen Bebeutfam*

feit bod) toeit über ein fenfationelles unb lofales 3ntereffe rjinaus*

gel)t. (Es gibt wof)l feinen Rmerifaner, ber über biefe ITtorbpro3effe,

bie bas Bombenattentat auf (Bouoerneur Steunenberg 3ur $olge 9es

fyabt f)at, nidjt eingeljenb unterrichtet ift.



Sed^er/ntes Kapitel.

Hllerlet über preife unb Bantoefen.

(Es i[t befannt, baft in Rmerifa bie £örjne ftets oiel fjor/er unb

alle £urusartifel feljr oiel teurer finb als in Deutfdjlanb. IDenig

befannt aber ift, baft oiele Rarjrungsmittel ^btutenb billiger finb.

Bei tTtild) unb (Eiern ift fein großer Unterfd)ieb, letjtere finb im IDeften

erroas billiger. 3n (Erjicago gibt es eine (Eierbörfe, unb (Eier finb

im 0ften Spefulationsobjeft getoorben. (Bro&r/änbler faufen 3U ben

Seiten, ba bie $xau Jjenne mit £egen am gefdjäftigften ift, unge«

fjeure (Quantitäten auf. Sie toerben fofort in bie Kielräume gebraut

unb bleiben bort bis 3U einem Jaljr. 3n ben Iftarftberidjten lieft

man Kür/lraumeier unb frifcfye (Eier unterfdjieblid) angegeben. Butter

ift billiger als in Deutfdjlanb, ebenfo HTel)l, £ee, Kaffee, Reis. 3ucfer

fdjroanft 3tüifd)en 24—28 Pfennig bas Pfunb. Sefjr oiel niebriger

bagegen finb, abgefer/en von frifdjem (Bemüfe unb 0bft, bie 5IeM 5 un&

Sifdjpreife. tro^bem fie bie roeite Reife r>om Stillen ©3ean

unb in (Eis gepaeft madjen müffen, finb aud) nod) erfc^uringlid). $d)öne

Seefifdje foften 15 Cents gleid) 60 Pfennig. (Ebenfo ber befte Braten,

Suppenfleifcb 32 Pfennig. Da3tDtfdjen toirb für \0—\21
/2 &wts

oerfauft, alfo für 40—50 Pfennig. 3m IDinter fann man in ben

fleinen Stäbten unb aud) auf bem £anbe für 6 (Eents gleid) 24 Pfennig

bireft Don bem 5<*rmer, bem „peddler", bei Rbnarjme eines Dorber=

ober üjinteroiertels gutes $te\\<$i erftel)en.

Dagegen fd)eut fid) ein einfad)er ITTann nid)t, gelegentlid) Zigarren

„two for a quarter" 3U faufen, 3toei für einen Diertelbollar, alfo

3roei 3igarren für eine Reid)smarf!

Ittan fiefjt, ber IDeften ift ein guter tläljrboben für £eute, bie

fid) einfd)ränfen fönnen unb bie ooran roollen.

Unb bod) liegt fdjroer auf bem IDeften bie geroaltige ijanb ber

Krufts. Der IDeften fennt nodj roenig eigene 3nbuftrie, beren Rn*

läge burd) bie €ifenbaf)nen audj nid)t geförbert roirb. Diefe fürdjten

bann an $md)t 3um (Dften ei^ubüfren unb fönnen in Seiten ber

r)od)foniunftur bie oorljanbene nid)t beroältigen, tüie roir fernen toerben.

Seit 3ab,ren bemühten fid) einflußreiche HTänner vergebens, in

Süb=3baf)o eine IDollreinigungs=3nbuftrie 3U grünben. Die (Eifenbafjn*

gefellfd)aften mit irjrem mächtigen Rnfjang b,aben bisfjer alle baf)in*



3telenben Bemühungen erfolgreich 3U burdjfreußen gemußt. Jetjt muß
alle IDoIIe aus bem IDeften in ungereinigtem Suftanbe nach bem

©ften oerfracfjtet merben. Die (Eifenbahnen er3ielen eine hübfd)e

Summe aus ber 5^od)t bes mit nad) ©ften gefjenben, fcf)mer miegenben

Schmuses, ber {ich an ber ungereinigten IDoIIe befinbet ! UTontana f)at

von 4600 000 Schafen eine jährliche IDoIIfcfjur oon 7640268 Dollars

unb IDijoming i?on 4481931 Schafen eine jährliche IDoIIfcfjur oon

7211773 Dollars; 3bal)o fyat nächft ihnen ben größten Derfauf r>on

IDolle in ben Dereinigten Staaten: t>on 2500000 Schafen 3757050

Dollars jährliche XDoItfcfjur.

Hmerifani[ches Petroleum müffen mir im IDeften meit teurer

be3ahlen, als bies in (Europa ber Sali ift, mo es ja noch für Rocfefeller

ein toenig IDettbemerb gibt, IDir 3ahlen pro (Ballone 35 Cents,

pro £iter 31 Pfennig

!

Hm härteren unb am unoerantmortlichften brücften bie Kol)len=

oerhältniffe, Iaftete bie Kohlennot auf ber Bevölkerung 3bal)os, bis

in ber Be3ief)ung bie Panif oon 1907 ein Retter in ber Kot mürbe.

Unfer Itacf)barftaat IDqoming probu3ierte eine feljr gute IDeicfjfoljIc.

Schon früher mußten mir in 3baho für biefelbe mehr be3al)len, 6 bis

7 Dollars pro £onne (2000 Pfunb), als man in 3talien für Kohlen aus

Pennfqloanien bc3al)Itc.

Bis es gefe^lid) perboten mürbe, befaßen bie (Eifenbahnen Kol)len=

minen unb mußten bie Husnutjung ihnen nicht gehörenber Konfurren3*

minen burch h°h e Stachtraten 3U befchränfen ober aud) gütlich 3U

üerhinbern. Sie beherrfcfjen ben Kohlenminenbetrieb bes IDeftens. Sie

fahen aber ben großen Ruffd)mung, ben ber 3u3ug nach bem IDeften

in ben erften 3al)ren bes '20. Jafjrhunberts brachte, nicht ooraus.

(Es trat ein ITTangel an Kohlenprobuftion unb an IDaggons 3ur

£ieferung berfelben ein. Die (Etfenbaf)ngefellfchaften hatten mit ben

großen Smelters (Schmel3ofenbefi^ern) in ITtontana ufm. fefte Der=

träge für Riefenlieferungen an Kohlen abgeftfjloffen, ebenfo mit ben

großen Dampfergefellfchaften an ber Küfte bes Stillen ©3eans. Hn
biefen Derträgen oerbienten bie Kohlenminen mie bie (Eifenbahnen

mehr, 0310. fie maren mehr an ber (Einhaltung berfelben intereffiert

als an ben fleineren £ieferungen für bie Bevölkerung. (Es ftiegen

1906 nicht nur bie Kohlenpreife ins Unerfchmingliche, fonbern man
fonnte 3eitmeife feine Kohlen für irgenbeinen Preis befommen. IDieber*

holt mußten im £aufe bes IDinters bie Schulen nicht nur in Palette,

fonbern felbft in Boife gefd)loffen merben — megen Kohlenmangel.
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3d) furjr 3U einem Ködert nad} Boife. Der tteutjorfer Sängerin

trmrbe oiel Beifall gefpenbet, fie beutete aber mit einer nid)t miß»

3Uoerftef)enben (Befte an, baß bei ifjrer ausgefdjnittenen Toilette eine

Sugabe rsegen ber im tEfjeater rjerrfdjenben Kälte ausgefdjloffen fei.

3d} felbft r/atte in meinem rjaufe r)eißroaffer=3entralf)ei3ung. 3d) mußte

mid) ben gan3en IDinter mit „Miners run" ((Brus) begnügen unb

fror) fein, roenigftens biefes ungenügenbe t)ei3material 3U fjaben. Die

ttot tourbe immer fdjlimmer. 3d) fannte eine oermögenbe, englifdjc

IDittoe, bie bie 5a?m für ir)ren 310ölfjäfjrigen Sorm beroirtfdjaftete.

Sie ging mit ifjm hinaus, Sagebruffj 3U f)olen, roeil fie in ber Stabt

um feinen Preis Jeuerung befommen fonnte. Reichte ber SagebrufE)=

oorrat nidjt, fo fror man einfad). 3d) erinnere mid] nod) meiner

IDut, toenn id) (Eifenbaf}n3üge oon 30—40 IDaggons, mit ben fd)önften

Kohlen belaben, burd) bie (Begenb eilen fal). IDir befamen nid)t

eine einige £abung. Sd)ließlid) griff bie Beoölferung 3ur Selbft=

fjilfe. 3n ben t>erfd)iebenen Stäbten l)ielt man Kor)len3Üge an, 3tr>ang

ben 3ugfüf)rer einige IDaggons ab3ufuppeln. Die füfjrenben Bürger

ber St'dbtz übernahmen bie Be3af)Iung, toie bie Derteilung. Denn

or)ne Hnfet)en ber Perfon rourben jebem nur fo unb fo oiel r/unbert

Pfunb 3ugeteilt. Hlle litten gleichmäßig unb feiner follte betrugt
roerben. IDir 5armer waren befonbers übel bavan, benn roir pflegten

unferen IDinteroorrat an S^erung bann 3U beforgen, roenn bie IDege

3um 5^hren 9U* Vetren. Die Suftänbe befferten fid) aud) nad) Hus-

gang bes IDinters nidjt. Die oon ben (Befellfdjaften gemachten Der-

fpred)ungen rourben nidjt gehalten. Hud) im Sommer 1907 fonnte

man feinen Dorrat für ben IDinter befommen. 3m Hpril gemachte

Beftellungen toaren nod) im September unberüdfid)tigt geblieben. Der

bebeutenbc (Eommercial (Elub oon Boife tjatte einen ber tüdjtigften

<5efd)äftsleute ber tjauptftabt 3U einer eingel)enben Unterfudjung in

bk IHinenbiftrifte unb nad) Saite £afe, bem t)auptfi^ ber (Eifenbarm*

oermaltung, gefanbt. (Ein eingeljenber, flarer Bericht rourbe oeröffent=

Iid)t. Die (Entgegnungen feitens ber (Eifenbarmgefellfdjaften fonnten

oie aus bem Bericht gewonnene Über3eugung ber Beuölferung nidjt

änbern, baß bie für bie Kofylenoerforgung bes IDeftens r)erantn)ort=

Iidjen mad)toollen Kreife oon jefjer eine unoeranttoortlid) rücffidjts*

lofe 3ntereffenpolitif getrieben t)aben, beren Solgen jetjt fo afut

tourben.

3d) roollte mid} biefen Unanner)mlid)feiten nidjt roieber ausfegen

unb beteiligte mid} an einer Senbung t>on r}artfof)le aus pennfnloania.



5ür biefe finb unfcre toeftlichen ^ei3üorri(f)tungen nid)t eingerichtet.

Da [ie in it)nen nicht oöllig oerbrennt, ift ber Derbraud) ber V)axU

fohle ein boppelt teurer. Sie fofteten ben enormen Preis von 18 Dollars

pro Conne: 2000 Pfunb.

3d) liefe bann im Jjerbft noch einen IDaggon Kohlen aus Kanfas

beforgen. Dabei regnete id) barauf, an Hachborn 3um Selbftfoften*

preis ab3ugeben. Der IDaggon traf erft nad) ungefähr fedjs IDochen

ein unb bie Kohle toar minbertoertig. 3n3töi[cf)en roar bie große

Panif im 0ftober 1907 ebenfo plötzlich roie unerwartet ausgebrochen.

IDegen (Belbmangels fd)loffen bie großen $d)mel3ofenbefi^er ihre Be=

triebe. 3l)r Kof?lenbebarf oerringerte fid) bebeutenb, l)örte teiltoeife

gan3 auf. Der Snicfjtöerfefyr ftocfte plö^lid) fo gärt3ltd)
f
baß nicht

nur genügenb 5ratf)ttoaggons für bie Kof)len3ufuhr frei umrben, fon=

bern lange 3üge leere 5rad)ttüagen auf Seitengeleifen für oiele IDochen

in unfere (Begenb gefd)oben tourben. Die pani! hatte einer XDieber*

holung ber endlichen Kohlennot bes löinters 1906/07 plötzlich oor=

gebeugt unb bamit toenigftens ein (Butes in ihrem (Befolge gehabt.

IDirb ber IDeften bei ber nädjften Jjochfonjunftur eine ähnliche

Kohlennot 3U erleiben haben?

3n Deutfd)lanb haben in ben größeren Stäbten in letjter 3eit

bie großen IDarenhäufer fefjr an 3al)l 3ugenommen. 3n Hmerifa

finb bei Iteugrünbung eines 0rtes bie IDarenhäufer, bie „Departe=

ment = Stores" bas (Begebene, bas natürliche. 3e nach ber (Entfernung

einer neuen Hnfieblung von einem Ort, in bem (ich größere £äben

befinben, roirb ein unternehmenber (Befd}äftsmann einen £aben er-

öffnen, in bem er alles, toas 3ur £eibesnal)rung unb ttotburft bient,

feilbietet. (Es ift alfo ein Xöarenhaus. Unb tüadjfen mit bem ©rte

feine Bebürfniffe, fo vergrößert ber Kaufmann bie 3af)l ber oon ihm

geführten IDarengattungen, nebenbei aber eröffnen Hnbere Spe3ial*

gefd)äfte auf einer fleineren (Brunblage. So gab es bei meiner Hn*

fünft in Panette nur oier größere Kramläben. Sie führten fo 3iem=

lief) alles, toonad) bamals gefragt rourbe unb taufcf)ten ihre IDaren

gegen bie 5<*nnprobufte ein. Sie oerroeigerten, roenn irgenb mög=

lid), Bar3ahlung an bie 5<*nner. Daburd) oeranlaßten fie bie 5armer,

ihnen treue Kunben 3U bleiben unb mehr an3ufd)affen, als fie fonft

getan haben umrben. Die $olqe toar oft, baß bie Jarmer bei ihren

Kaufleuten oerfdjulbet tourben unb biefe bie Preife für ihre Probutte

ihnen oorfchrieben. Hnbererfeits weigerten fid) bie Kaufleute, ben

Jarmern, bie bei ihnen nicht oerfdjulbet toaren, Probufte gegen Bar=



Be3aJ)Iung an3uner?men, folange [ie baoon nod) genug von ifjren Sdjulb*

nern erhalten fonnten.

3m Sott\^xz\tzn 5er (Enttoidlung ber (Begenb umrben (5efd)äfte

eröffnet, bie fid) auf Sonbergebietc roarfen. (5efd)äfte 3. B., bie nur

Kolonialroaren, foldje, bie biefe unb 5<tfmtöerf3euge unb Samtgeräte,

bann roieber foldje, bie nur Stoffe, Unter3eug unb äfjnlicfyes führten.

Bis roidjtige tteuf/eit aber famen bie ,,(Eaff)=Stores"
, (5efd)äfte, in benen

nur bar be3ab,lt tüerben muftte. Diefe fonnten angefidjts bes feljr

fyorjen 3insfuftes im IDeften — gefe^mäftig 10 Pro3ent, gebräuchlich

bis 12 Pro3ent — bei Ba^ahlungen bie IDaren billiger abgeben.

3nnerf)alb einer Stabt unb aud) oon einer ttad)barftabt 3ur

anberen, toie pon Panette unb ©ntario ermähnt roorben, machen fid)

alle biefe (Befdjäfte natürlich grofte Konfurren3.

Hber einig finb [ie alle in ber 5em&ftf)af* 9egen bie großen

„Mail order Houses" in Chicago unb anberen großen Stäbten.

Mail order Reifet „Beftellung per Poft". Die Mail order Houses

oerfaufen ausfd)Iieftlich nur auf mail order f)in, b. h- alfo auf brief=

licfye Beftellung, unb oerfenben bie IDaren ausfchliefolich, nad)bem t)orrjer

bei ber Beftellung ber oolle Betrag einge3al)lt toorben ift. Sie laufen

alfo gar feine (5efab,r unb oermögen bafjer fet/r günftige Kauf=

abfcfjtüffe 3U machen, roeil fie bie IDaren in eigenen Jabrifen teils

3um Selbftfoftenpreife fefjr preisroürbig rjerftellen, teils burd) Bar=

3al)lung unb Riefenbeftellungen grofte Dorteile l)aben. Die größten

5irmen finb UTontgomert), IDarb & (Eo. in (El)icago mit einer neuen

größeren Sroeignieberlaffung für ben IDeften in Kanfas (Eitt) unb

Sears unb Hobud in Chicago. (Betabe bie 3al)lungsfäl)igften S^rmer

beftellen gerne bei biefen „Mail order Houses". Die lofalen Kauf*

leute fetjen bies natürlich fef)r ungern. Unb toenn mand)e $<mner

es [0 einrichten, baft fie alles oon (Ef)icago beftellen, roenn fie über

Barmittel oerfügen, fonft aber oon ir/ren einl)eimifd}en Kaufleuten

ermarten, bafo er irrnen bis 3ur (Ernte auf ein 3ahr Krebit gibt, fo

ift bas natürlid) unfair. Der lofale (Befd)äftsmann argumentiert gegen

bie Benutzung ber „Mail order Houses": fie helfen nid)t, bie Steuern

bes eigenen t)aufes 3U 3al)len, tragen nid)t für Unterhaltung ber

Kird)en bei, gan3 ol)ne lofale (Befd}äftsleute fann ber 5<*rmer nicht

befteljen u\w. Hltes richtige Hrgumente ! Hber er fagt nid)t, baft

bie einfache £atfad)e bes Dorf)anbenfeins ber „Mail order Houses"

bie lofalen Kaufleute baran fn'nbert, il)re Preife ins Ungemeffene

3U erhöhen. (Er fagt nid)ts über bie Ungered)tigfeit, bie barin liegt,
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baß ein orbentlid)er, pünftlich 3al)lenber S^mer um bererunllen, bie

Dom Kaufmann oft über mehrere 3ahre auf Borg IDaren nehmen,

fo h°h e Preife jafjlen muß.

3n Deutfchlanb t}at man ja auch einige [oId)e „Mail order

Houses". Hber [ie üerforgen bas £anb bocf) nur mit einer t)erf)ältnis=

mäßig fteinen Hustnafjl oon IDarengattungen. Die großen Jjäufer

in (Ef)icago inbeffen führen alles außer lebenben Gieren, alles —

!

Der ttadjteil für ben Käufer befielt barin, baß er bie IDaren

nicht Dörfer feljen fann. Der bunt illuftrierte Katalog ift freilief)

bas Dollfommenfte, toas es in ber Be3iel)ung gibt. Hn alte Kunben

rotrb er umfonft oerfanbt, anbere mü[[en bas Porto einfenben, bas

allein, teenn ich nid)t irre, bei feinem großen Umfange unb (5e=

reicht, eine Iftarf foftet! 3n Rütfnafjme unb Umtauft finb biefe

Riefenfirmen trot$ ber großen Cransportfoften fel)r entgegenfommenb.

3d} habe nie mit einer Stnna 3U tun gehabt, bie in ber Be3iel)ung

IHontgomern, IDarb & (To. übertraf.

Die fleinen £anbbanfen finb eine feljr praftifd)e (Einrichtung.

Rieht nur bringen fie bei einiger oorfichtiger J)anbf)abung ben Rftio*

nären feljr gute Diöibenbe, fonbern trot$ ber h°hen Darlehens3infen

oon 10 unb 12 Pro3ent finb fie für bie 5^merbeoölferung oon Dor*

teil. (Einen folgen fef)e id) barin, baß manche Sanier, bie oon Bud)s

führen, ja oon Rnfchreiben, oielleidjt üon f)aus aus feine Rfjnung

haben, burd) ben häufigen Derfehr mit ihrer Banf burd) in ihr er*

betene unb erhaltene Ratfdjläge unb gefd)äftlid)e Befpredjungen all*

mäljlid) 3U einer gefchäftsmäßigen Huffaffung oon Dingen gebracht

merben, roas bort rote in Deutfd)lanb unb überall txmnfdjenstDert fein

bürfte.

Bei meiner Hnfunft gab es in Patjette bie Palette Dallet) Ban!

mit einem ooll einge3al)lten Stammkapital oon 25000 Dollars. 3l)re

ttad)folgerin ift bie 5^ft Rational Banf of Panette. (Einge3al)ltes

Kapital 60 000 Dollars. „Surplus and undivided profits"

(Überfluß unb nicht 3ur Derteilung gebrachter Überfluß) 34868 Dol=

lars. Rlfo über 50 Pro3ent t>om Stammkapital in 3irfa oier Jahren.

Da3U 3al)lt fie feit ßtoei 3aljren jährliche Dbibenbe oon 10 Pro3ent.

Rlles barüber roirb bem „surplus fund" übertoiefen. Bei ber Banf

hinterlegte (Selber (Depots) Ijat fie bis jetjt nid)t toeniger als 487297,74

Dollars, alfo faft 2 RTillionen ITtarf. Der £eiter biefer gut gel)enben

Banf toar oorljer Sd)ulbireftor in Patjette unb nebenbei erfolgreicher

5armer, mein früher ermähnter Rad)bar. Sein £ebenstüeg liefert



nicf)t bas einige Beifpiel in 6er (5efchicf)te oon Palette, baft ein

fluger ITCann fief) ftfjnell, felbft in oorgerüeftem Riter, in einen gan3

neuen Beruf einarbeiten unb in ifjm ebenfo tEüd)tiges roie in feinem

früheren leiften fann. 3n $niitlanb finb jetjt mehrere HTänner <5e*

fcf)äftsleute, bie cor ber förünbung von $ruitlano Jarme.r toaren.

(Ebenfo ift es nichts Seltenes, baft ein S^rmer 3U einen gan3 neuen

3roeig ber £anbtöirtfchaft übergebt, 3. B. ein ©bftbauer roirft fid}

auf bie Scf)af3ucht ober ein Sd)af3üd)ter auf ben (Dbftbau. Heben

jener Banf I)at Panette nod) eine 3roeite, eine brüte roirb geplant.

netD=pinmoutl} l)at eine Ban! unb 3urifd)en biefen beiben nur 18,75

Kilometer auseinanber gelegenen fleinen (Drten plant 5ruitlanb eben*

falls bie (Errichtung einer folgen.

Die „ltational=Banfs" ftel)en unter einer geroiffen Kontrolle ber

Bunbesregierung. Segensreich roirfen bie oielen fleinen Banfen, bie

über bas gan3e £anb 3erftreut finb. Rud) infofem, als fie bie all*

gemeine Derroenbung bes Sd)ecfbud)es ermöglicht haben. Jeber junge,

unoerl)eiratete Rrbeiter, ber 100 Dollars tjat, roirb biefe nid)t in

ber €afd)e herumtragen, fonbern in ber Banf hinterlegen. Durch oen

Gebrauch ber Schecfbücher roirb auch °i e leic^tefte HTöglichfeit einer

Rrt Buchführung gegeben. So allgemein ift ber Gebrauch bes Sd)ed>

buches, baft id) faum mehr als 5 Dollars Bargelb auf meiner 5<*™t

hatte. Rllen £ol)n, alle Rechnungen, felbft bie fleinften, fönnen mit

Schecfs beglichen toerben. Diel praftifcher als bei ben beutfehen Banfen

erfcheint mir auch bie Hrt ber Rbrecrmung, bie nicht fyal&idfyrlidj,

fonbern monatlich erfolgt. (Ein langer Briefumfchlag enthält alle 3ur

(Einlieferung gefommenen Schecfs, unb ben Streifen Papier, auf bem

bie Rechenmafchine alle Summen 3ufammenge3ählt t}at. Huf bem

Briefumfchlag ift ein 5°rmular aufgebrueft, bas ausgefüllt bie (Be*

famtfumme ber öurch Schecfs ausge3ahlten Beträge, bie einge3af)lten

Beträge unb ben Salbo angibt.

ITIit Sreuben begrüßte ich es für Deutfdjlanb, als enblich burch

Hnnahme eines Sdjecfgefet^es feitens bes Reichstages ber populari*

fierung bes Sd)edgebraud)es bie IDege geebnet fcf)ienen. Hber ber

IDahn roar fur3 — es fam bie Schecffteuer ! 3m Sommer be3ar)Ue

ich e^nen tn eifter in Banern mit einem Sdjecf. (Es roar ber erfte,

ben er in feinem £eben fal). 3d) machte mir bie RTühe, ihm meine

Schecfbücher 3U 3eigen, ihre praftifche (Einrichtung 3U erflären, ihm

3U fagen, toie bequem ich fäW fletne Sahlungen nach brüben an=

roeifen fann. 3n einigen Cagen aber fragte fogar ein £anbrichter





(Ein (beifer im Hationalpark.



bei mir an, roas er mit bem von mir gefanbtcn Sdjed 3U tun rjabe,

um ben Betrag in bar 311 erhalten. Unb ein in Deutfdjlanb nod)

[0 unbefanntes unb bod) fo roid)tiges Derfefjrsmittel belegt man mit

einer Steuer!

3n Hmerifa, roo es Iängft burd) unb burd) (Bemeingut geroorben

ift, befteuerte man es röäfjrenb bes fpanifdjen Krieges mit einer 2 = (Eents=

tttarfe, roas aber fofort aufgehoben rourbe, als es feinen 3roetf er*

füllt fyatte.

Die Steuerarten in ben Dereinigten Staaten laffen im übrigen

nod) fefjr rriel 3U toünfdjen übrig. IDann roirb bie (Einfommenfteuer

erfdjeinen? Der Kapitalift, ber auf Jörnen ® elo ausleiht, oerfteuert

btefe (Selber nidjt. Der 5<*nner ober, beffen Befitj ftar! oerfdjulbet

ift, ber mef)r bem (Bläubiger als tf)m gehört, muß allein für bie Sann*

{teuern be3af)len, einfdjließlid) bes IDertes ber auf if)r laftenben Jjrjpo*

tiefen, für bie er 8, 10, oor nidjt all3U langer Seit 12Pro3ent 3infenbe*

3al)len mußte.

ITTtt einem Beifpiel roill id) fur3 bie amerifanifd)en Steueroerrjält*

niffe beleuchten. Der UTann, ber mein Jjeulanb eine Reif)e oon 3af)ren

gepachtet hatte, befaß felbft einige fjunbert Hcres £anb unb Diel}.

Das £anb roar gan3 minberroertig, 3um großen tEeil umd)s auf ihm

bei feinem ftarfen Hltaligel)alt nur Sal3gras unb fonnte nur als

IDeibe benu^t roerben. Huf feinen Dieljbeftanb l)atte er (Belb ge=

borgt. Sein £anb rangierte 3toar in einer nieberen Steuerflaffe, aber

ber Unterfd)ieb ftanb nid)t im Derf)ältnis 3U bem roirflidjen IDert.

Die große Hn3af)l Hcres aber, bie er befaß, oerurfad)te es, baß

er gerabe 3tr>eimal [0 üiel Steuern jährlich 3U be3al)len hatte als id).

Sieb3el)ntes Kapitel.

Der tJeHoroftone ttational*Par&.

Hbgefeb/en oon meinen Reifen nad) Deutfdjlanb, fonnte id) mid)

nur im Sommer 1906 unb im Jjerbft 1907 einige IDodjen 3U einer

Serien* unb (Erl)olungsreife freimachen. 1906 ful)r id) auf ad)t tEage

nad) ITtanitou in (Eolorabo. 3toifd)en biefem unb ben berühmten

(Eolorabo Springs liegt ber (Barben of tl)e (Bobs mit feinen oielen,

rounberbaren Steinformationen. Don bort ging id) auf 14 (Lage in

ben amerifanifd)en ttattonal=p_arf, t)elloroftone=Parf, genannt. (Es ift



mir biefen Sommer aufgefallen, rote oielc auf Bilbung Rnfprud) er*

hebenbe Deutfdje oon bem Dorfjanbenfein unb ber £age biefes IDunber=

Ianbes nichts toiffen.

(Es liegt bort, roo bie Staaten tttontana, 3baf)o unb XDtjoming

aneinanber flogen. (Es umfdjliefct faft 8700 Quabratfilometer. 3m
3at)re 1872 erflärte ber Kongrefe, bafe es oon ber Rnfieblung unb

Bebauung freigehalten toerben unb ausgefdjloffen toerben follte, um
bem Dolfe als öffentlicher Parf unb Beluftigungsort 3U bienen. (Es

barf in ifjm nid}t gejagt unb feine Sailen gelegt toerben. (Ein Regi=

ment Kaoallerie oerfief)t, im Sommer 3U Pferbe, im EDinter, ettoa

ad)t Rtonate, auf Sdjneefchuhen, ben Beauffichtigungsbienft. 3u ihm

gehören 3toet toeitere Referoate, ber 33 850 (ßuabratfilometer grofte

l)ellotoftone=5orft unb bie ttTabifonabgren3ung oon 3290 (ßuabrat=

filometern. Diefer Parf gleicht al{o ungefähr in ber (Bröfee bem

Königreich Baqern. 1807 entbecfte it)n ein einfamer Trapper, (Eolter

mit Hamen. Seinen (E^äfjlungen tourbe nid)t (Blauben gefchenft.

1863 rourbe bie erfte roiffenfc^aftlidtje (Erjpebition in bas Berglanb

unternommen. Huf ber Reife bortl)in rourbe id) barauf aufmerffam

gemacht, baf> neben ben Rotels, bie ben (Eifenbaljnen gehören unb

für biefe bafjer allein Reflame machen, aud) bie „tDeelrj permanent

(Tamping (Eompagnie" beftet)t, bie bie tEouriften in eigenen (Befpannen

ebenfo toie bie Jjotelgefellfchaften oon Jjotel 3U Qotel, fo oon £ager

(camp) 3U £ager beförbert.

3d) machte fur3 entfcfjloffen oon biefer (Einrichtung (Bebraud) unb

fann fie nicht toarm genug benen empfehlen, bie für bas £eben in ber

ttatur Sinn haoen uno Vertreter bes amerifanifd^en Dolfes, nicht

nur ber oberen 400 fennen lernen roollen. Die £ager beftehen in einer

Reihe oon Selten 3um Übernachten für eine, 3toei unb oier Perfonen,

großem CEfeelt, Küd)en3ett ufto. Die Beföftigung ift einfach, reich 5

lief) unb gut. 3ebes £ager h<*t eine „Patronefe", bie fich um bas

3Dol)l ber (Bäfte forgfamft bemüht. Diefe Damen finb meift £ehrerinnen

aus bem ©ften, bie ihre 5 ßnen in biefer einträglichen unb gefunben

IDeife oerbringen. Diefe (Einrichtung tjat ettoas ungemein Rnl)eimeln=

bzs, eine perfönliche Rote, bie bei ben großen mobernen Rotels fehlt,

roo jeber (Baft nur eine Rummer oorftellt.

3d) machte 3unäd)ft bie übliche oier= bis fünftägige Cour burdj ben

Parf mit. Hbenbs fit^t man am großen £agerfeuer unb fann ameri-

fanifd)es Dolfstoefen fennen lernen.

Rtorgens roirb in ben Selten ger)ei3t. Der tEemperaturunterfchieb





Derf. pf)ot. 1906.

Dorrat fürs' aben blicke £agerfeuer.



Dcrf. pfyot.

HnKunfts= unb flbf afyrtsjtelle in einem tDeeIt)=£ager im I)elIotDjtone

Park. 3m Ijintcvgrunb bas (Efe=3ett.





Derf. pfjot. 1906.

Das Roo|coelt=£ager im t)elIou)ftone=park.





3tmfd)en tEag unb Uad)t ift bei 6er Jjöf)enlage bes Partes (6—8000

5uft) nod) toeit bebeutenber, als 3. B. im 2100 5^6 f)od) gelegenen

Parierte Dallet).

Rad) jener Durdjquerung trennte id) mid) oon ber Reifegefellfdjaft

unb fdjlug mid) feitamrts in bie Büfdje. 3d) mietete mir ein Reit*

pferb unb ritt über ben 10000 5U6 f)of)en tftount IDaffjington in

bas feitroärts unb gan3 einfam gelegene Roofeoelt=£ager. (Es roar

erjt feit 3toei Sommern aufgefdjlagen, nadjbem Roo[et)elt jene Stelle

befugt Tratte. Hls id) bie Spitje bes RTount IDaffjington erreichte,

3ogen von 3toei Seiten (Beroitter Ijeran, es ftürmte geroaltig. Unter

einem S^soorfprung fudjte unb fanb id) Sd)ut$, aber id) unb mein

Pferb roaren beibe fror}, als [ie vorüber toaren unb mir fürbaß

3iel)en fonnten.

3m Roofeoelt=£ager roar es ferjr nad) meinem (Befdjmad. t)öf=

lid)e unb freunblid)e Beroirtung, faft gar feine $rembe. 3d) ritt jeben

HTorgen 20—25 englifdje tTTeilen, geroöf)nlid) beteiligte id) mid) an

ben Patrouilleritten. (Einmal ritt id) roeiter mit einer oon entgegen»

gefegter Seite gefommenen Patrouille unb liefe mid) nachmittags oon

if}r nad) ber „Deab Vftan's (Buld)" geleiten, einer Sd)lud)t, in ber

niebrige {Eiere ober fid) legenbe tttenfdjen burd) (Bafe eingefdjläfert

roerben, um nid)t roieber 3U erroacrjen.

3u ben größten IDunbern biefes Parfes gehören bie (Beifer*

Sd)toefelpfur/te, Seebeden mit gan3 ein3igartigen unb einfad) unbe=

fd)reiblid)en Spiegelungen. 3l)re ©berflädje fdjimmert balb im 3arten

Hon ber Rmetf)t)fte, balb in ben brennenben unb leud)tenben Serben

ber tEürfife ober gellen Smaragbe. 3m l)ellotoftone=Parf fann man

fid) im $lufc $ifd)e fangen, fid) umbrel)en unb fie in ber „{Teufels*

Küdje", einem Pful)l mit brobelnbem löaffer, fod)en. IDer ungetDöfm*

lid)e, Ianbfd)aftlid)e Rei3e fud)t, tüirb nid)t auf feine Rechnung fommen.

Der IDalbbeftanb ift nid)t bjeroorragenb, bie Bäume nod) jung unb

niebrig; alles 3eugt oon ben riefigen UMbbränben früherer Jaljre.

Dod) fel)lt es nid)t an rei3oollen punften. So erinnere id) mid)

tool)l ber Sdjöntjeit bes I)elloroftone=Sees, ben id) eines RTorgens

auf einer IDagenfar/rt über einen IDalb r/intüeg erblidte. Unb un=

befdjreiblid) fd)ön unb für mid) in feiner (Eigenart gan3 ein3ig ift

ber „(Branb (Eanjon" (eine grofee Sd)lud)t) mit ben beiben IDaffer=

fällen bes t)ellotr)ftonefluffes, bie 95 unb 33 RTeter l)intereinanber

f)tnabftür3en. 3u beiben Seiten bie l)errlid)en S^^maffen in ben

tnunberbarften gellen $arben; golbgelb (yellow stone) unb purpur*

ffitffe, ftrfi$te beutfc&er SIrbeit. 13



rot rjerrfdjen oor. Die Sd)lud)t ift bis 350 ITTeter tief, bie Breite

3tDifcf)en 300—1400 Xtteter. HTan fann an ben 5ufe 6er rDaffer*

fälle fjinunterfteigen, über fid) bie 5elsmaffen bis 3U 400 Bieter.

Unb man fann fjinauffteigen unb auf bie Jelsmaffen, auf Rblerrjorfte

mit jungen Rbtern im Heft, bie von ben Riten gefüttert roerben,

l)inab[el)en.

Die einige Büffelfjerbe, bie es in ben Dereinigten Staaten nod)

gibt, befinbet fid) im X)elloroftone=Parf. Dor einigen 3al)^3sl)nten

mar ber H)e[ten ftarf beoölfert mit biefen Bieren. 3etjt friften bie

traurigen Überrefte in einer großen Um3äunung oon einigen englifdjen

UTeilen im Parf if)r Däfern. 0b es irmen gefyen roirb roie ben

3nbianern, bie burd) bas Ttid)tstun unb ben Rlforjol begeneriert, bod)

roieber in ben 3nbianer=Referoationen anfangen, fid) 3U oermefjren?

Rm erften Ttadjmittage mad)te id) bie perfönlidje Befanntfd)aft

mit einem jungen Sd)tDar3bären. 3d) ftreifte allein in ber Härje

bes £agers umr/er, ba fam er aus bem Bufd) unb fd)nüffelte gan3

3utraulid) an meinem Kobaf. 3d) überlegte mir, ob id) il)m etroas

am Kopf graulen follte, roagte es aber bod) nid)t. Unb biefer UTangel

an IHut roar gut. Denn fpäter l)örte id), man bürfe ben 3al)mften

Bären nid)t an feinen Kopf faffen. 3d) rief ben „camp boy" Ijerbei,

ber bem jungen Bären eine Semmel brad)te. Die[en HToment nafym

id) mit meinem Kobaf auf; es mar bas erfte Bilb, bas id) im £eben

nat)tn. (Ein f)übfd)es Bilb bot fid) eines Rbenbs. hinter ben großen

Rotels befinben [id) piätje, auf bie bie Küdjenabfälle geroorfen roerben.

Die Bären fommen bann abenbs, um fie 3U üer3el)ren. (Ein foldjer

pia^ roar nad) ber Jjotelfeite 3U mit einem Stadjelbrafjt abgegren3t.

(Ein junger Sd)t»ar3bär tat [id) gütlid); plö^lid) oerfdjroinbet er, benn

auf bie Bürme tritt mit IDürbe eine (5ri33li=!ftama mit ifjren 3toet

„cups" Qungen). Balb aber roeidjt bie IDürbe einer großen Unruhe,

bie um [0 ftärfer roirb, je roeniger [id) bie Kinber oon il)r anftecfen

la[[en. Diefe freffen unbefümmert roeiter unb aalten nid)t aller Ruf=

forberungen unb Bitten ber beforgten tttutter, bas $tlb tfyrer Srefc

tätigfeit 3U räumen. Rber plöt$lid) oerftefjen aud) fie unb alle bret

nehmen Rei&aus oor bem Jjerrn ber Sdjöpfung: ber Jjaustrjrann,

ber (Bri33li=papa, erfdjeint 3um ttad)tmal)l. Dor il)m mad)t fid) alles

aus bem Staube, roas 3ur Bärenfamilie gehört.

3m Roofeoelt=£ager roar eine Bärin am Rbenb oor meiner Rn=

fünft in bie Dorratsfammer eingebrochen unb fjatte aus biefem 3elt

einen Sd)infen unb ein gefd)lad)tetes Kalb entroenbet. Das als Dorrats*





Der Dereinigten Staaten letzte Büffeltjerbe im t)elIotDjtone=parK.



Bären im T)clIou)jtone*park.







Derf.s erfte tTtoment^flufnaljme.

Der Kobcth fdjnüffelnbe junge Bär erhält com Cagerjungen Brot.



fammer bienenbe 3elt mar baraufr/in etroas uneinnehmbarer befeftigt

roorben. Hm näd)ften Rbenb fudjte bie Bärin oergeblid) (Einlajj. IDir

far/en [ie bann auf einer (Eanne fi^en unb unter if)r auf abgebrochenen

Rften il)re 3toei 3urt9en 3temlicfj unglüdlid) auf uns £aternenbemaffnete

htnunterfef)en. IDir gingen roeiter, ba roir im entfernteren Kutfd)er=

3elt ein (Beräufd) gehört 3U t}abzn glaubten. Rls rtrir nad) einiger

Seit 3urü(ffamen, roar bie Bärin gerabe an bem 5u6e oes Baumes

angelangt, um fid) bauon 3U machen. Sie nahm fdjleunigft roteber

ihre alte Stellung über uns ein. — Don einem in {einer Jugenb ärm=

lid) 3utraulichen Pet}, roie es mein Kobaffdjnüffler roar, er3ählten

mir bie Patrouillereiter. (Er jei in feiner 3ugenb mit Candy (3ucfer=

roerf) fef)r üe^ogen roorben. älter geroorben, fyabt er a ^s Kedt)t

geforbert, roas ihm früher aus 5reunblid)feit geroäf)rt. (Er t^abt

fid) 3um rechten IDegelagerer ausgeroadjfen, ber ben (Bäften Durd)=

fahrt üertoeigerte, roenn fie ihm nid)t 3ucferrr»erf r>erabreid)ten. So

habe ber Hegimentsoberft biefen Der3ug ber allgemeinen Sicherheit

halber erfd)iefeen laffen müffen.

Hcr)t3er)ntes Kapitel.

(Einiges über flnfdjauungen, Sitten unö (BetDO^nljeiten öer

Amerikaner im IDeften.

Sür bie fird)lid)en Derhältniffe be3eid)nenb ift ber Umftanb, bafe

Panette, ein Ort oon 3500 (Einwohnern, 11 Kird)engebäube auf=

roeift. Sie finb felbftoerftänblid) ohne Staatshilfe, nur aus prioat*

mittein erbaut. Der Staat verlangt aber aud) oon Kirchen feine

Steuern.

Das fird)lid)e £eben fon3entriert fid) im IDeften in ber Jjaupt=

fad)e auf Befämpfung geroiffer Dinge, roie bes Hlfoholgenuffes, unb

beftätigt fid) augenfd)einlid) fehr in einem 5ormenroefen, »fe es m
einer puritanifd)en Huffaffung ber Sonntagsheiligung 3utage tritt. 3d)

ftanb fehr unter bem (Einbrucf, es mit „Sonntagschriften" 3U tun 3U

haben. Don Durd)brungenfein einer d)riftlid)en £ebensauffaffung,

bie fid) in allen Jjanblungen bes IDerftages 3um Husbrucf 3U bringen

roeife, h^be id) roenig, fehr roenig gefpürt; oiel, fehr oiel aber 00m

Gegenteil. Hud) baoon ein Beifpiel. 3roei Damen, eifrige UTitglieber

oer amerifanifd)en englifd)en r)od)fird)e, 3ogen oon Paneite 1895 fort

unb oerfauften mir allerr/anb Jjausftanbsfachen. U. a. aud) Blumen,

13*



(Enten ufro. Don Deutfdjlanb l)cr es nid)t anbers geroofjnt, naljm

id} ifjre (Efjrlidjfeit als felbftoerftänblid) an unb 3af)lte bie preife,

bie fie forberten, 3umal nad) beut[d)en Derrjältniffen bas (Beflügcl

nidjt teuer mar. 3mmerf)tn erfuhr id) nadjfyer, bajj fie mir teurer

als bem (Drtspreis entfpredjenb, angeredjnet toären. Die Damen
roujjten, id) roollte bie (Enten auf ber ein3urid)tenben $arm 3ur 3ud)t

r/aben, unb besljalb überliefen fie es mir roofjlroeislid), erft nad)träg=

lid) l)eraus3ufinben, baft fie mir 4 (Enteridje, aber nur 3toei (Enten

oerfauften ! Unb biefe (Entengefd)id)te in ifjrem weiteren Derlauf bient

3ur ferneren 3lluftration bes Unterfdjiebes bes amerifanifdjen oom

beutfdjen (Beroiffen. Dort gilt oft für „smart", roas fjier unel)ren=

l)aft Reifet. Die eine ber beiben (Enten rourbe im Srür/jafyr, auf bem

Heft brütenb, bie Beute eines Raubtieres. Die anbere aber brütete

etlidje junge (Entlein aus, bie fid) täglid) mehrmals bei ber Küdje

einfanben, unb bann auf ber neu angelegten IDafferleitung fort*

fdjroammen. Hls fie eines Hbenbs ausblieben, fudjte meine beforgte

Haushälterin oergebens bie jungen (Entlein auf ber gan3en 5arm -

Sdjlieftlid) blieb nur bie Hnnafjme, aud) fie feien einem Haubtier

3um (Dpfer gefallen.

3m rjerbft aber fyörte id), baft bie 5rau oes Hadjbarfarmers,

ber mir bas IDaffer abgrub unb mid) fo enorm fd)äbigte, roie auf

Seite 37 erroäfjnt roirb, etlidje roeif}e (Enten f)abe. — Hiemanb aufter

mir Ijattc aber in ber gan3en (Begenb überhaupt (Enten gehabt —
fo roaren es nun aud) bie meinigen, bie auf ber IDafferleitung unter

bem 3aun auf bie Uadjbarfarm l)inübergefd)roommen roaren unb bort

oon ber 5rau eingefperrt gehalten mürben ! Unb biefe Dame mit

bem roeiten (Beroiffen roagte es nad) 3af)r unb tEag, auf meiner

Sarm oor3ufal)ren, als ob nie etroas gefd)el)en roäre !
— Die jüngere

jener Damen oom Blumen= unb (Entenfjanbel oerfaufte mir fdjliej^

lid) „auf Seit", „on time" (im (Begenfatj 3U bar „cash") eine 3erfet)=

Starte, bie nad) il)rer Derfid)erung im 5™l)jaf)r falben follte. Hls

fie bies aber nid}t tat, lief id} tierär3tlid) feftftellen, baft fie nie

tttutterfreuben fjaben roürbe; fie mufete alfo als Sd)lad)toiel) 3U

niebrigerem Preis ben IDeg alles 3rbifd)en roanbern. Die Derfäuferin

Hatte oon ber Unfruchtbarkeit bes Bieres gemußt, unb antroortete

auf meinen Dorfd}lag, il)rerfeits ben U)ertunterfd)ieb 3roifd)en ITTild)=

ful) unb Sd)lad)toief) tragen 3U roollen, mit ben IDorten: U)enn bas

XEter in3toifd)en geftorben roäre, roürbe id) rool)l aud) oon il)r er=

roarten, baft fie ben Derluft trüge.
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„Dead man's gulch" („Goten^ITtannessSdjludjt'') im t)ellotD|tone=

Park.
((Ein Hieberlegen in öcrfelben fyat öen £ob 311t Solgc)





Jerner liefe ein Deutfdjer, neu angefommen, unbefannt mit ben

£anbest)erf)ältmffen, fid) eine Deranba bauen unb be3af)lte ben Preis,

ben ifym bie als 3Ut)erläffig empfohlenen 3immerleute anrechneten.

Sie felbft er3äf)lten mir nach 3af)ren, urie fie ifjn babei übervorteilt

hätten, mit gutem (Betoiffen feine Unkenntnis unb fein Dertrauen in

bie Reellität ber beiben Simmerleute mi&braucr/enb. (Ein anberes Bei*

fpiel: (Ein Hmerifaner, Befifeer eines Qo^fägeroerfes, irrt fid) 3U feinen

llngunften bei ber Rufmacfmng einer Rechnung für einen Deutfdjen,

ber ihn bann barauf aufmerffam macht, roorüber er fid) roegen ber

(Ehrlichkeit biefes bummen „dutchman" britten gegenüber luftig mad)t.

ITTeiner (Erfahrung nach mit üollem Red)t trnes unlängft ber

befannte Reunorfer $d)riftfteller Jjenrt) Urban bie ihm üon feiten

eines nad) 3ioei £änbern fd)ielenben Deutfd) sHmeri!aners gemachten

Dortoürfe 3urücf, bafe er oon Dollarstonigen, Dollarismus unb bem

Dollarslanbe fprädje. Der Dollar unb fein (Erroerb als Hauptinhalt

bes £ebens — bas ift bem Hmerifaner beiberlei (5efd)led)ts einfach

angeboren ! Unb tüünfd)te man in Deutfcrjlanb aud) in manchem tjaus*

halt, baft Rtann unb 5™u beffer 3U rechnen oerftünben, fo berührt

bod) gerabe bas übermäßige Rechnen, rjanbeln unb S^f^en bei ben

Hmerifanerinnen feinfühlige tftenfd)en fel)r unangenehm. Bittet man
einen 3ungen oon vielleicht fünf 3af)ren, einen Brief über bie Strafte

3U bringen, fo fann es einem paffieren, ba§ er fragt: „How much
do you pay for it" 1)? ®ber roill man einen jungen, nod) uner*

fahrenen Rtenfcrjen in Dienfte nehmen, fo roirb er, roeit entfernt, fid)

3U freuen, (Belegenheit 3ur (Erweiterung feiner Kenntniffe 3U bekommen,

nid)t 3ögernb einroenben, er toäre toorjl ber Sad)e nid)t getoachfen,

fonbern ftets fragen: „How much is in it" 2
)?

3d) meine, bies mürbe anbers fein, roenn alle bie oielen £eute,

bie fid) allfonntäglid) ein=, 3ioei=, ja breimal in ber Kirche einfinben,

in erfter £inie Rlltagsd)riften, £eute, benen ihre Religion nid)t Sonnen*

fache, fonbern £ebensinl)alt ift, roären.

Be3eichnenb unb tnpifd) ift bie Huffaffung einer 5<*rmers f
rau

;

fie fagte in einer (Bebetsoerfammlung : „it pays to be a good
Christian, because we get a Reward in the other life for it" 3

).

IDenigftens praftifd) gebaut unb eine offene Hnerfennung ber Politi!

x
) TDieoiel bc3al)lcn Sic bafür?

2
) tDieoiel bringt es ein?
3
) (Es be3al)It fid), ein gutes <Et)riftenleben 3U führen, benn roir befommen

im 3enjetts bafür unferen £oI)n.



ber (Begenfeitigfeit audj im Derfefyr mit feinem (Bott unb £)eilanb.

Don !ird)Iid)en $zkxtaQtn fennt ber Hmerifaner nur ben erften $tkv*

tag, E)eirmad)ten unb ®fterfonntag. Die £ogif ber Kirdjenleute, ben

er[ten IDeirmadjtstag 3U feiern, niäjt aber ben Karfreitag, fyabe id)

nie oerfterjen !önnen.

3n Berlin gibt es eine (Bemeinbe oon „(Tf)riftian=Scientifts\ (Es

i[t bafyer oielleidjt oon 3ntereffe, einige Hnbeutungen über biefe Sefte

„(Tr/riftian = Science" ((Tl)riftlid)e H)iffenfd)aft) unb über tljre Birten

3U bringen, cl)e id) einige (Erlebniffe aus meiner ttad)barfd)aft er=

roärme. (Eigenartig ift, baj$ (Tfyriftian Science eine $nm als (Brünberin

r/at, 5rau WtcLXXi Bafer (Ebbn. Sie ift 1821 geboren unb grünbete

1879 bie „first Church of Christ Scientist" in Bofton, beren

Paftor fie würbe. 3m ßlter oon 60 3aljren grünbete fie 1881

„the metaphysical College", in weldjem Stubenten beiberlei (Be=

fd)Iecf)tes ausgebilbet werben, fid) ifjre Teuren an3ueignen, erje fie

bie (Erlaubnis befommen, als Prebiger unb cor allem als feiler

(healer) in bie IDelt l)inaus3ugef)en. Den (Brunbgebanfen itjrer teuren

faßt HTrs. (Ebbn in folgenbe löorte 3ufammen: „Die Jjauptfteine im

(Tempel ber Cfjriftian = Science werben in folgenben (Tiefen (postulates)

gefunben: „£eben ift (Bott; gut unb nid)t böfe. Die Seele ift fünblos,

fie finbet fid) nid)t im Körper; (Beift ift nid)t unb fann nid)t materialifiert

fein; £eben ift ntdjt bem (Tobe unterworfen; ber wirflid) geiftige

lUenfd) r/at fein Bewujjtfein oon förperlid)em Sein (material life)

ober oom (Tob." (Eine grofre unb wenig befannte TDarjrljeit liegt

ifjrer £er/re 3ugrunbe: (Ein, wenn id) fo fagen barf: trainierter (Beift

r/at eine meift ungeahnte Kraft über alles £eiblid)e, Kranfl}afte unb

(Töblid/e. Diefe IDal/rf/eit finbet in ben Dereinigten Staaten, nament=

lid) aud) burd) bie „ttew=(Tr/ougl)t"=Bewegung unter allen Sd)id)ten

ber Beoölferung Diele Rnr/änger in biefen (Tagen.

ITtrs. (Ebbn behauptet nun, Kranff/eit beftel)e nid)t in H)irfliä>

fett, fonbern nur in ber (Einbilbung ber ITTenfcfyen. Hr3te unb Iftebi=

3inen gibt es nidjt für fie als Jjilfe 3ur Befeitigung oon Kranfb/eiten.

(Einer ber eigenartigen Denfer unb Sdjriftfteller Hmerifas, (Elbert

Jjubbarb in (Eaft Hurora, Iteunorf, r/at fü^lid) in ber Reif/e feiner

berühmten unb empfehlenswerten „Little Journeys" (fleine Reifen)

in vorurteilsfreier löetfe ein r)eft über Ittrs. (Ebbn gefd/rieben, bas

id) 3ur £eftüre allen empfehle, bie fid) für biefe eigenartige (Er*

fdjeinung intereffieren.

Qubbarb tx$ät)\t von if/r u. a., ib/re Kird/e b/alte feine bc3af)lten
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(Ein Sergeant unb ein (Elfi im I)elIorojtone4)arK
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Prebiger, bie Sctentifts glauben nid)t, bajj priefter ober geroiffe £eute

(Bott näfjer ftünben, als anbere (S. 139). Hlle fjaben Zutritt 3U

ber eroigen IDarjrljeir, unb bafjer ift ber priefterftanb (ecclesiastic)

ausgefdjloffen. Sie fjat ben t^eologtfdjen ITTittelsmann abgelehnt unb

befudjt felbft nie bie von if)r mit einem Rufroanb von 200000 Dollars

aus eigenen UTitteln erbaute Kirdje, ausgenommen einmal im 3arjr

unb bann nur, fügt Ffubbaxb V}\n$u, aus Rüdfidjt auf ben Rrd)iteften.

3f)re teuren l)at fie niebergelegt in bem Bud)e „Science and Health"

(IDiffenfdjaft unb (Befunbrjeit). Kein Sdjriftfteller foll je fo oiel oer=

bient rjaben coie XTTrs. (Ebbi) mit biefem Budje. Hllein für IDege«

oerbefferungen gibt fie jäfjrlid) 50000 Dollars aus. ITTan fann ficf)

alfo bie (Bröße il)res „erfdjriebenen" Dermögens oorftellen. (Es ift

bies aud) fein IDunber. IDer in bie (Berjeimniffe il)rer £el)ren ein=

bringen roill, muß fid) 3unäd)ft bas Bud) faufen, bas id) in mandjem

5arml)aus an Stelle ber Bibel 3um täglidjen (Bebraud) liegen fal).

fjubbarb fagt: „(Ef)e fie tf)r Bud) fd)rieb unb irjre Religion

formulierte, ^atte fie iljr £eben gelebt. 3l)r Bud) ift ein Derfud),

il)r £eben 3U erflären unb als if)r £eben roudjs, änberte fie aud)

ifjr Bud). 3f)r Bud) f)at auf il)r £eben 3urütfgetr>irft unb bie perfon,

bie aus bemfelben ben größten Ruinen ge3ogen rjat, ift Atari) Bafer

€bbr). Diefe (Eatfadje, baß bas Bud) aus bem £eben heraus geboren

unb gefdjrieben rourbe, l)at il)m oielleidjt bie enorme Derbreitung

gefdjaffr."

UTrs. (Ebbn erlaubt nid)t, baß; über ifyre Büd)er geprebigt roirb,

baß fie „erflärt unb ausgelegt" roerben. Sie bürfen nur „gelefen"

roerben.

(Bute, gläubige (El)riftian = Scientifts oerfud)en gar nid)t, bas Bud)

3U oerfteljen, fie nehmen es an unb glauben es, vtY)a\xyttt t)ubbarb.

„(Es ift infpiriert," fagen fie, „fo muß es roarjr fein — bu roirft es

oerfterjen, roenn bu roert fein roirft, es 3U oerftefjen." Unb fpöttifd)

fügt fjubbarb l)in3u: „Unb fo fel)en roir unferen alten 5reunb ,geiftige

Cnrannei' (intellectual Tyranny) in anberer $oxm roieberfommen.

(Eines ift gerabe fo roertooll roie förperlid)e (Befunbljeit, unb bas ift

geiftige Unoerferjrtrjeit (intellectual integrity)."

3ebesmal unb immer be3iel)t fid) ber Stubent unb feiler „auf

unfere gefegnete £el)rerin, Syrerin unb Beifpiel ITTarrj Bafer (Ebbt)".

3n dl)riftian=Science=Derfammlungen roerbe fie fünfmal angeführt,

roenn (Bott unb 3efus einmal erroäl)nt roerben. Hber nad) if)rer

£el)re finb (Bott unb 3efus Perfönlid)feiten, bie infpirieren, bie Büd)er
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biftieren, unb Ijäufig erflärt fie, il}re Iftetrjobe, 311 Ijeilen, fei biefelbe,

bie 3efus geübt Ijabe. Stellen aus ber Bibel roerben abtDecrjfelnb

mit folgen aus ifjrem Bud) gelefen. Beibe gelten als „fjeilige Sdjrxften".

3n ber Praxis erlebte id) nun folgenbes: Die 5^au meines IlaäV

barn rourbe fd)tüinbfüd)tig. 3f)re nädjften ttad)barn, (Erjriftian=Scien*

tifts, überrebeten ben beforgten (Batten, bie $rau nad) Boife 3U bringen,

roo fie unter beträd)tlid)en Koften einer Heilerin anoertraut rourbe,

bie für fie betete unb ifyr bie rjanb auflegte. 3m legten Stabium

ber $d)roinbfud)t rourbe fie 3ur 5arm unb 3U ifjren Keinen Söhnen

3urücfgefd)icft. (Drme jebe roeiblidje Jjilfe, fdjrieb ber tttann an feine

HTutter; fie traf !ur3 oor bem Cobe ber Scfyanegertodjter ein unb

blieb bei bem üerroitroeten Sorm. Die Had)barn, bie dfjriftians*

Scientifts erflärten, an bem u^eitigen £ob fei ber mangelnbe (Blaube

bes ITTannes fdjulb, ber im mißtrauen auf bie (Benefung ber $rau

feine IHutter £ur Stellvertretung unb Jjilfe l)abe fommen laffen. IDenige

H)od)en nad) ber Beerbigung fufjr er jeben Itad)mittag mit feiner

IHutter nad) Iten>pit)moutf), roo er Unterridjt in dfjriftians Science

Don einer 5rau erhielt. Später heiratete er beren £od)ter. Dorigen

Sommer erfranfte eines ifjrer Kinber, eine Heilerin fam aus Boife,

ernannte Dipf)tf)erie, fprad) es aber nid)t aus unb liefe aud) feinen

Hr3t fommen. Diefe erfuhren erft nad) bem £obe bes Kinbes oon

ber Kranffjeit, bie fid) in ber Cat als Dipl)tf)erie f)erausftetlte. Dor

3roei 3arjren fd)leppte fid) bie bejahrte $xau e *nes cinberen ltad)barn

lange Seit mit Sd)Cöinbfud)t r/in. Hls fie enblid) il)rem £eiben er*

legen roar, er3äf)lte mir einer it)rer Söf)ne, fein Dater rjabe, obtDorjl

felbft nid)t (Ef)riftian=Scientift, bem IDunfdje ber Kranfen gemäfe, einen

„healer" aus Boife für fie fommen laffen. Die Perfon f)at bann

fpäter in Boife bie rjeilungsoerfudje fortgefetjt, alfo aus ber (EnU

fernung unb für biefe rjeilungsmetr/obe oon bem 50 englifdje Itteilen

entfernten Boife pro £ag 2 Dollars beredmet.

(Es ift fdjabe, bafe Unnerftanb ber Derbreitung eines an unb

für fid) gefunben (Bebanfens, einer großen lDaf)rf)eit: bafe ber (Beift

bie ITTadjt über alles f)at, oon neuem rjinberniffe in ben löeg legt.

$ür IHn[ti3ismus aller Hrt l)at ber Hmerifaner Diel Sinn. Hir»

genbs finben Sd)roinbler auf biefem (Bebtet foldjen guten ttär/rboben

für ir/re Operationen roie in ben Dereinigten Staaten.

IDir r/aben erroäf)nt, bafe bie meiften Kirnen Hmerifas nur 3roei

Sefttage fennen, r>on benen ber eine regelmäßig auf einen Sonntag,

eben auf ©fterfonntag fällt. Der Staat bagegen fennt einige roelt*
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lid)e S^iage, an bem feine Beworben, öie Po[t, aud) bie Banfen

gefd)loffen finb, an benen aber bod) nidjt bie gan3e Beoölferung burd)

Ruhen von ber Hrbeit Hnteil nimmt. So gibt es im XTTai ben „deco-

ration day", ben £ag ber (Bräberfcfymücfting ber in ben Kriegen

Gefallenen, an bem in er[ter £inie bie Deteranen ber 5 e^3u9 e geehrt

merben unb bas Hnbenfen irjrcr einfügen Kampfgenoffen ehren. (Eben*

falls ins 5rüf)jaf)r fällt ber „arbor day", ber Baumtag. ITlan benft

fid) eine $tkv fo, bajj jeber ein £jeim befi^enber Bürger ben Cag

3ur Rusfdnnücfung feines (Bärtdjens burd) Rnpflan3en von Bäumen

oenoenbet. Ulan l)ält gerne bie Scrjulfinber an, an biefem tEage Hn*

pflan3ungen um il)r Sdjulljaus oo^unerjmen. 3m September ber

„labor day", ber 5 ef^a9 oer organifierten Rrbeiter, ber oon ben

Regierungen feljr beachtet toirb. Hn 3roei Cagen aber fud)t jeber

oon ber Hrbeit 3U ruf)en unb — oft eine oiel anftrengenbere Hrbeit —
fid) bem Dergnügen l}in3ugeben. Dies finb ber 4. Juli („fourth of

july") unb bas (Erntebanffeft („Thanksgiving day"). 3n jebem (Drt,

ber ben 4. Juli, bie Befreiung ber Dereinigten Staaten oon (Englanbs

Jjerrfdjaft feiert, toirb öffentlich bie Unabl)ängigfeitser!lärung cor*

gelefen unb bies gefd)ief)t ebenfo in patriotifdjen prioatfreifen. Unb
bas Danfesfeft, an bem aud} l}ier unb ba ber eigentlichen Bebeutung

bes £ages entfpred)enb ein Danfgottesbienft abgehalten toirb, gipfelt

in bem „Thanksgiving Turkey dinner". Turkey helfet ber fErut*

hahn unb ift ber nationale ffeftbraten jebes ed)ten Rmeritaners, fei

er im £anbe geboren ober Ijabz er es erft als 3roeite f)eimat aboptiert.

Unb es liegt ettoas Sd)önes in biefer Sitte, ba befreunbete $amilien

3U biefem HTarjl am legten Donnerstag im ttooember, alfo nach ein=

gebrachter (Ernte unb oor IDinters Beginn, fid) gegenfeitig 3U (Safte

laben. Unb toer an biefem tEage fein Jjeim gefunben, in bas er

3um „Turkey dinner" gelaben, ber ift ein Bruber jenes (Einfamen,

oon bem es heifrt (nach oen Korten .... ja, roer auch nur e*ne ^ 8e^e

fein nennt auf bem (Erbenrunb): „. . . . unb toer's nie gefonnt,

ber ftehle toeinenb fid) aus biefem Bunb."

Der ärmfte fucht an biefem Cag fid) mit ben Seinen 3um feft=

lid) bereiteten ITTahl 3U fetjen. IDenn im gan3en fonft bem beutfdjen

Iteuanfömmling bie ameri!anifd)e (Baftfreunbfd)aft geringer unb fd)roer*

fälliger erfd)eint als er es in Deutfd)lanb beim £anboerfehr gefannt

hat, fo liegt bies toohl in erfter £inie mit an bem 5eh^en von
i
e9

s

lid)er Jjilfe im Jjaufe. Iftan mache fid) nur einmal flar, xoas es

heißt, bei einer gan3en Beoölferung in Stabt unb £anb fydbtn bie
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Hausfrauen außer etroaigen eigenen f)erangeroad)fenen Kinbern über«

rjaupt feine Jjilfe. Keine Dienftmäbd)en, feine Zugeherinnen! Unb
fjaben bie 5<*rmer im IDinter bod) einige HTonate Haft, fdjon burefy

bie Kür3e ber £age bebingt, fo gibt es für bie 5<*rmersfrau &as

ganße Jafjr fein Rufyen unb Haften, unb judjt ber ITTann ifjr beim

IDafdjen ufro. nod) fo oiel Hrbeit ab3unef)men. Htand)e richten es

ja besfyalb in ben IDintermonaten fo ein, baß fie nur 3roei ITTah^eiten

fod)en, ein fräftiges erftes 5™l)ftüd um 10 Ufyr, nadjbem alles Die!)

oerforgt ift, nadjbem bie täglichen Rrbeiten, Settern, UTelfen ufro.,

getan finb, unb ein HTittageffen um 4 Ufyr.

Hber am Danfesfeft roill ber £ifd) im ärmften t)aufe fdjier

nieberbredjen unter ber £aft ber Sdjüffeln. Hud) fonft f)ängt bas

amerifantfdje Dolf noef) an manchem alten (Bebraud). Der Qalloroeen=

Hbenb, ber an unferen 5<*ftnad)tbienstag erinnert, gehört ber fröfylid)

neefenben 3ugenb, an bem fie fid) allerfyanb Sd)er3e erlauben barf.

Sd)on bie alten Kelten fannten ben r)aIloroeen=£ag.

3ur 3eit feiner Blüte gibt es „Sdmeeballfefte". Hm tleujaf)rs=

tag eines Sdjaltjar/res empfangen bie Herren bie Befud)e ber Damen
unb mand) alter Ijerr fann an biefem tEage inne roerben, roteoiel

^er3en er immer nod) befi^t. 3m Sdjaltjafjr, fjeifet es, bürfen bie

ItTäbdjen Hnträge 3ur ijeirat {teilen, unb maneber Sd)er3 ift im Sd)alt=

|af)r erlaubt.

Qeirat. 3<*, bafe es nod) fo mandje fd)öne Dolfsfitte im Dollar*

lanbe gibt, nid)t roaljr, bas baditz man nid)t? Unb ebenfo roirb

man über bie unbeftreitbare Catfadje erftaunt fein, baß im flaffifd)en

£anbe ber (El)efd)eibungen unenblid) oiele (Efjen frül), aus £iebe unb

ol)ne jeglid)e Hücffid)t auf materielle Dorteile gefd)loffen roerben. Kein

roirflid)er Kenner ber Dertjältniffe roirb bies abftreiten, unb für mid)

ift es eine befonbere $reube, bies l)ier l)eroorf)eben 3U fönnen.

(Eine auf bem £anbe allgemeine Sitte ift bie, baß bei £obesfällen

ltad)barn ben £iebesbienft tun, bie £eid)e 3U roafd)en unb an3ufleiben.

(Es tun bies nidjt bie Rnoerroanbten bes Derftorbenen. $erner roerben

jebe Kadjt bis 3ur Beerbigung an ber £eid)e IDadjen gehalten; aud)

bies ift (El) renpfIi d)t ber Itadjbarn. Unb enblid) gilt es als Rus*

3eid)nung, als Poll bearer (Sargträger) gebeten 3U roerben.



©rofcer pat)ette=$ee mit ^albinjel, 5000 SUB f)o<fy gelegen. XDaffer unergrünölid) tief.

(Broker panette^See mit 400 Hektar großer mit llrroalö beftanbener Fjalbinfel.





neunzehntes Kapitel.

3ur fllfeo^olfrage.

(Ein bebauerlicher Rnljang bes fird^Iid)en £ebens i[t bie Rolle,

6ie in if)m bie Rlfof)oIfrage fpielt.

Hiemanb [oll es oerargt merben, über biefe txrid)tige, foßtalc

Srage aller 3eiten fein eigenes Urteil 311 haben unb für Derbreitung

besfelben Propaganba 3U machen. Bebauert aber muß toerben, baß

jie als eine 5^a9 e ber Heligion betrautet unb befjanbelt toirb. 3n

IDeft=Rfrita ^atte einft ber amerifanifdje £eiter ber Presbnterianifchen

Ittiffion ben boys, bie bei ben IDeißen in Stellung, erflärt, [ie fönnten

3um Hbenbmal)le nid)t 3ugela[fen roerben, roenn fie für ihre Dienft*

Herren Bier= unb XDeinflafd)en entforften.

ITtein boy tjatte mir einmal erflärt, id) fei fein (Ef)rift, roeil

id) Bier unb löein tränfe. ITteiner Hufforberung, mir feine (Torrisco*

Bibel 3U bringen, in ber id) if)m bie Stelle oon ber ^ocbjeit 3U

Kana auffdjlagen roollte, fam er tüol)Im eislief) nid)t nad). Unb
eine Dame in Hmerifa meinte einmal, bas fei auf ber J)od)3eit 3U

Kana grape juice (Craubenfaft) getoefen, aber bod) nid)t Rlfoljol

entjaitenber löein.

Unter Prohibition öerfteljt man bas gefe^lidje Derbot oon Jjer*

ftellung unb Derfauf alfol)oll)altiger (Betränfe mit Husnal)me fold)er

für IUebi3inal3toede.

(Ein Prol)ibttions=Staat ift alfo ein foldjer, in bem beibes oer=

boten ift. 3n ben Dereinigten Staaten gibt es eine gan3e Hn3al)l

fold)er prol)ibitions=Staaten.

Die näd)ft milbere 5°rm 3eigerc bie »local option"-Staaten:

„local option" Reifet eine gefe^lid)e Beftimmung, nad) ber jebe Der*

u)altungseinl)eit roie (Eountn burd) ttTehrheitsbefd)luß beftimmen fann,

ob in il)rem Be3irf Hlfol)ol in irgenbeiner genießbaren $oxm außer

toieberum 3U Ittebi3inal3tüecfen 3um Derfauf angeboten roerben barf.

(Es fann alfo oorfommen, baß ein Bewirf einer Stabt bies oerbietet,

ein anberer es erlaubt. Um ein richtiges Bilb biefer in Deutfd)lanb

merfroürbig erfd)einenben (Einrichtung geben 3U tonnen, muß man
ben Unterfdjieb ber Crinffitten, 03x13. Unfitten ermähnen. XDeite Kreife,

roie bie afabemifd)en, bei benen eine fefte Crinffitte oon alters her

beftanben t}at, fennen in Hmerifa fold)e Crinffitten gar nicht. (Es

bürfte oiele Unioerfitäten unb „Colleges" geben, an benen bie ITtehr*

3ahl ber 3ul)örer unb 3ul)örerinnen feinen Kröpfen alfoholhaltiges



(Betränf 3U fid) nimmt. tErinffomments ufto. finö unbefcmnt. 5aft

ebenfo unbefannt aber, von großen Stäöten abgefefjen, ift in Hmcrifa

bie beutfdje Kneipe, 6. r/. ein mer/r ober minber gemütlid)es £ofal,

in bem man roenig Rlfofjol entr/altenbe (Betränfe, roie leidste IDeine unb

Bier, bekommen unb aufterbem bequem an einem £i[d) fi^enb, aud}

etmas 3U effen erhalten fann.

Statt bef[en fennt ber Hmerifaner einen ber beutfd)en Kneipe

fcl)r nafjeftebjenben Bruber, ben „Saloon". So roie er befreit, ift

es ein „curse for the Country" (ein $ludi für bas amerifanifd}e

£anb). Das unterfdjreibe id) orme roeiteres ! Der Saloon ift ein mer/r

ober minber ungemütliches, im beften 5<*He pro^iges £ofal. (Ein

„bar" (Scr/anftifcf/) 3ief)t ficfj längs ber einen Seite bes Raumes r/in.

„Bar" heißt in biefem 5^e ein fjorjer, maffioer, nicf/t fef/r breiter

£ifch mit gefd)loffener U)anb üorn, alfo olme Beine. Diefer Sd]anf=

tifd) ift fo f)od), baß ein Hieberfi^en an it/m ausgefd)Toffen ift. Jjinter

ber Bar ftef)t ber „Bartenber" (t>on attending) unb fd)enft bie mannig*

faltigften (Betränfe aus, bie fid) nur in einem är/neln: in ihrem

ftarfen RltohoIgef)alt. Ruch bas meifte amerifanifa^e Bier fteigt mehr

3U Kopf als bas beutfdje.

Die tErinfunfitte be[ter/t barin, baß man, orrne 3U effen, oft auf

nüchternen ITtagen in Derfud)ung fommt, mehrere (Bläsdjen ftar!

alfor/olhaltigen (Betränfes im Steden I)erunter3uftür3en. Diefe Der*

fud)ung finbet burd) bie fernere Unfitte bes „£reatingsSrjftems" eine

Derftärfung. „To treat" Ijei^t in biefem Sinne, jemanben freihalten.

(Gegenüber ber in Deutfcfjlanb häufigen Kniderigfeit ift geroiß nid)ts

bagegen 3U fagen, toenn ein Befannter ben anberen einmal freihält.

(Es bietet jid) bann fd)on eine (Belegenfjett 3ur IDieberoergeltung.

Hein, gerabe biefe uns in Rmerifa 3U eigen getoorbene (Brofoügigfeit

im IDefen, gerabe aud) in fleinen Dingen, ift nur nad)al)mensroert.

IHan ift namentlich im IDeften fein Pfennigfuchfer. Rud) auf fleinen

Couren, auf ber (Eleftrifdjen beßafjlt einmal ber eine, ein anbermal

überlädt er es ftillfcfyüeigenb bem anberen. Das 3eigt baoon, baß

man über Kleinigfeiten ergaben ift unb es ift m. (E. ein fd)öner 3ug,

ber gerabe ben im IDeften (Beborenen eigen ift, oiel mef)r als benen,

bie com (Dften fommen. (Es mag in biefen r>on ber Kultur roeniger

belecften einfameren (Begenben bes lOeftens ein 3ug alter patriard)a=

lifcr/er (Baftfreunblid)feit liegen.

Dod) Dernunft roirb Unfinn, IDol)ltat plage, toenn man bie Kehr*

Jette ber ITTebaille betrachtet. (Einer forbert feine Befannten auf
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„have a glass" unb roirft einen Dollar auf öie Bar. — 3n mannen

Plänen oe^idjtet man gan3 auf Verausgabe. Dann füf)It fid) einer

oer (Eingelabenen oerpflid)tet, feinerfeits bie „crowd" (bie HTenge)

frei3ul)alten ;
„come on, boys, have a drink with me", fagt ein

britter, ber oielleidjt ben Dollar fefyr oiel beffer anroenben möd)te,

aber glaubt, nicht 3urüdftef)en 3U tonnen, unb in fünf bis 3erm Htinuten

Jjat man fünf bis fed)s (Blässen unb oft oerfcbjebene (Betränte burd)=

einanber bie Kehle hinuntergegoffen, roomöglid) jebes (Blas orrne Sinn

unb Derftanb auf einen Stfjlucf. Hber noch roarjnroi^iger roirb bie

Sache, roenn ein tftann if)m gän3lid) 5remoe einlabet, mit il)m 3U

trinfen. Sie fjaben mit il)m nur bas eine gemeinfam, bafe [ie fid]

in biefem Hugenblid im felben Raum befinben. Unb in fo finnlofer

IDeife roirb oiel (Belb oertrunfen. Statt nun gegen biefe roar/ntoit^igen

Husroüd)fe reformierenb unb aufflärenb an3ufämpfen, fdjütten bie 5ana=

tifer bas Kinb mit bem Babe aus unb fud)en burd) ITTehrr/eitsbefchlüffe

im £anbe ber $reihett, ber Prohibition 3um Siege 3U oerf)elfen. <Es

ift cor 3rüei Jahren oorgetommen, bafe in einem (üblichen Staat

Prohibition (Befet$ rourbe, unb ba£j man nach Schließung ber Brauereien

ben in benfelben befinblichen Dorrat an Bier l)at — auf bie Strafe

laufen laffen.

Das für mich bei biefer ftaatlidjen Prohibition Bebentlichfte unb

Unfittlid)fte ift bie aller Befchreibung fpottenbe Übertretung ber Prohi=

bitionsgefe^e unb bie fünftlid)e Züchtung eines entfetten Phari*

fäerrums. $üx roieoiel beffer (ich biefe „5rommen" halten, bie einen

Grunf Bier für ettoas Sünbhaftes betrachten, roie fie in ber Be=

ßiehung auf uns h^abfehen, bas fann man nid)t e^ählen, bas muß
man erleben, um es beurteilen 3U fönnen. Hber ebenfo auch, bie

Übertretung bes (Befe^es ! 3d) bin (Bott fei Dan! burd) Prohibitions=

Staaten nur gereift unb oerliefe 3baf)o, ehe bie „prohibitions-craze"

(IDahnfinn) ihr 3iel bort erreicht hat. Hber man höre nur oon tyxx*

fd)enben 3uftänben oorurteilsfreie £eute er3äl)len, bie in biefen Pro=

hibitions=Staaten gelebt hoben, roie bort bie (Befet^e auf alle IDeife

umgangen roerben, roie ber ^eimltd} 3um Derfd)anf fommenbe Hlfohol

jeber ftaatlid)en Kontrolle entbehrt, bas fd)limmfte (Bift ift. IDie ber

Hd)tung oor bem (Befefe ftünblid) ins (Befid)t gefd)lagen roirb, roie

bie perfönlid)e $xt\\)z\t, bie bie Derfaffung jebem ameritanifd)en Bürger

3ugefagt t)at, mit $üfjen getreten roirb. Unb oor allem, roie ftatiftifd)

nadjgeroiefen, gerabe in ben Prohibitions=Staaten bas £after ber Crunt=

Jucht fid) geltenb macht.



3emanb er3äf)lte mir gtaubtoürbig, tote es if)m am Dorabenb

feiner Hbreife aus bem r)eimatftäbtd)en, in bem als Profyibitions*

Staat befannteften unb berüd)tigtften Kanfas, ergangen. (Er unb feine

Sreunbe 3ogen in 22 oerfdjiebene £ofale. 3n jebem ein3elnen fonnte

man !?eimlict) unb bem (Befet$ 3uroiber alforjolrjaltige (Betränfe faufen.

Unter biefen 22 £ofalen fanb fid) felbft ein „millinery Store", ein

(Befd)äft für Damenl)üte, bas nur oon roeiblidjen IDefen geführt roirb.

Soldje £atfad)en !ann man 3U Caufenben berieten.

XEreffenb unb be3eid)nenb ift folgenbe Hnefbote: Pror/ibidons*

Srauen fucfjten einen Saal für eine grojje Rbenboerfammlung. Sie

toaren feljr erftaunt, als ber IDirt, ber aud) eine IDirtfdjaft befaft,

fid) bereit erklärte, am Hbenb 3ugunften ber Prohibition bas IDort

3U ergreifen. 5™f) geftimmt, mad)te bie Dorfi^enbe befannt, fjerr

IDirt Sounbfo roürbe jet^t 3ugunften ber Sad)e bas IDort ergreifen.

(Brofee Spannung. „tTtit roenigen IDorten," begann er, „fann id)

mein 3ntereffe an ber Prohibition begrünben. IDer \v)x nid)t an*

hängt, fommt burd) bie Dorbertür in mein £ofal, fauft für 5 (Eents

ein (Blas Bier unb fd)inbet minbeftens eine Stunbe bei mir £ofal,

Seitungen u. bgl. Iefenb. 3f)r eifrigfter Derfedjter aber fd)leid)t burd)

bie Hintertür tyxtm, fauft für einen Dollar eine 5^fd)e IDhisfrj

unb oerfdjroinbet fdjleunigft."

Die Dereinigten Staaten fennen eine 3nlanbfteuer auf Rlfof)ol,

oon, id) glaube, 2 1
/2 Dollars auf bie (Ballone. (Erft cor roenigen

3al)ren rourbe bas Bunbesgefet} fo abgeänbert, baft benaturierter

Rlforjol oon biefer Steuer ausgenommen ift. Bis bafjin fonnte man
if)n nur 3U einem fehr hohen Preife befommen unb benutjte ihn nur,

roo er nid)t erfe^t roerben fonnte. Seit ber Hnberung erft ift es ber

£anbmirt[d)aft ermöglicht roorben, oiele ihrer Probufte unb Hbfälle

3ur Bereitung oon benaturiertem Spiritus 3U oerroenben.

Fjod) be3ahlt roirb an unb für fid) bie „license" bie (Erlaubnis

5ur Süh^ung oon RIfof)olgefcf)äften unb oor allen bie oon XDirtfd)aften

„Saloon license". Diefe mad)en tro^bem enorme (Befd)äfte. Die

Saloons in Boife follen jet$t an Stabt, dountn unb Staat jeber

1975 Dollars pro 3al)r, alfo 8000 tftarf an £icenfe=Hbgaben 3al)len.

Bebauerlid) ift aber, ba& Hmerifa bie beutfdje Steuer nicht fennt, bie

fteigt, je mehr Hlfohol bas (Betränf enthält, bie alfo eine Prämie auf

(Betränfe mit geringem Hlfoholgehalt in fich begreift.

3baho t)at, als 3toeiter Staat ber Union, leiber 1896 bereits

„women suffrage", $vautn*XDaY)lxe&it, eingeführt.



Die (Beiftlidjfeit in ben flcincn £anborten bes IDeftens 3eid)net

fid) nid)t burd) Bilbung, fonbern burd) (Einfettigfcit unb Sanatismus,

burd) Unbulbfamfetr, einen engen (Beftd)tstreis unb burd) ben ITTangel

gefd)id)tlid) gefdmlten Denfens aus. Die (Beiftlid)en finb faft aus=

nahmsroeife fanati[d)e Rnl)änger ber prorjibitionsbetoegung. Sie haben

beträd)tlid)en (Einfluß auf bie gläubigen Stauen ihrer (Bemeinbe. Sür

politifd)e Sroede mad)en fie Neroon nur 3U reidjlidjen (Bebraud). Sie

üerfünben in ben Prebigten vox ben H)af)len, für roen man umr/len

foll. natürlich für bie, bie ir)re Stimme im Parlament für „local

option" unb Prohibition abqtbzn. Seit einer Reihe oon Jahren

brefjt fid) ein großer Ceil bes EDar/lfampfes faft ausfdjließlid) um
biefe $rage. Rls bei ben EDarjlen oon 1906 tüd)tige Kanbibaten

einfad) besroegen unterlagen, roetl fie fid) nid)t Ratten verpflichten

motten, für local Option 3U ftimmen, taten fie bies oor ber nädjften

IDal)l gegen if)re beffere Überjeugung unb erhielten 1908 auch bie

Stimmen ber Pfarrer unb ihrer toeibifd)en Hnhänger beiberlei (Be=

fd)led)te$. Das local option=(Befe^ rourbe angenommen. § 22 be*

ftimmt: „3rgenbeine perfon innerhalb ber (Breden eines Prohibitions*

Staates, roeldje Spirituofen empfängt ober beftellt, mad)t fid) einer

Strafe oon 200 Dollars ober (Befängnis uon 30 Hagen bis 3U 6 UTo-

naten fdjulbig." (Es ift alfo jebermann üerboten, innerhalb eines

Pro^ibitionsftaates Spirituofen 3U feinem (Bebraud) 3U galten. —
(Ebenfo be3eid)nenb für bie (Befinnung ber Prol)ibition=Hnl)änger ift,

baß bie „flTufic ^all Rffociation" oon (Eincinnati bem bortigen Stabt*

oerbanbe bie tftufic ffdll 3U einer Seier bes Deutfdjen tEages oerroeigerte,

toeldje am Sonntag, ben 3. (Mober ftattfanb, tneil ber ttationalbunb eine

„politifd)e unb antiprol)ibitioniftifd)e Dereinigung" ift. 3n ben einseinen

(Eounties mürbe biefen Sommer in befonberen lDal)len barüber ab*

geftimmt, ob bas (Eountt) „trocfen gehen" follte ober nid)t. (Es mürbe

mit allen ITtitteln ber Derleumbung unb ber Übertreibung gefämpft,

aber nur bort, roo ber Sieg 3tüeifelf)aft fein fonnte. 3n Paqettes

(Eanjon (Eountn mar ber Sieg ber Prol)ibitioniften ein fidjer ooraus=

gefef)ener. 3n Hba (Eountt) aber, in bem bie rjauptftabt Boife liegt,

fiegten bie ITTaßoollen. Sie ftraften jenen fanatifdjen (Beiftlid)en £üge,

ber erflärt hatte, in Boife mürbe feine anftänbige 5™u (decent

woman) gegen local Option ftimmen.

(Einer meiner ttadjbam, ber felbft feinerlet Bebürfnis nad) Rlfofjol

empfanb, fagte mir einmal, er fei einfad) besroegen gegen Prohibition

„because Prohibition does not prohibit" (roeil Prohibition nid)t



oerhinbert). Das i[t bes Pubeis Kern. Unb bas lehrt bie (Befchidjte

ber Bewegung. Hber manage ro ollen gar nicht fef)en unb lernen.

Der neue (Bouoerneur läßt feine Gelegenheit oorübergefjen, fid)

öffentlich für ben Segen bes $rauenroahlred)tes Unb ber Prohibition

aus3u[pred)en. natürlich ! (Er roill bod) in 3roei jaf)ren u)iebergetDäl)lt

roerben. Unb feine EDteberroahl ift fidler, roenn er bie Stimmen ber

Srauen fyat, einerlei, roeldjer Partei fie angehören. Ce que femme
veut, Dieu veut! (Es ift ein großer ITTigftartb geroorben, bafe für

alle möglichen politi|d)en Ämter nur biejenigen Husfidjt haben, ge*

roählt 3U roerben, bie ben S^natifern 3U IDillen finb. Hüchtige unb

geeignete Kanbibaten roerben bafjer oft nicht geroählt, ober fie müffen

gegen ihre bef[ere (Einficht hobeln.

Dor Beginn ber Schulen hatten fid) im September in Boife oiete

£ehrfräfte aus bem gan3en Staate 3U einem eine XDod)e bauernben

£ehrertag oerfammelt. Be3eid)nenb für bie ^crrfdjenbc Stimmung ift

folgenber Befchlufe in be3ug auf Prohibition: „Dafr mir eintreten

für Staat=Prohibition, unb baft roir unfere äufterfte Deradjtung unb

Derbammung foldjen ausfpredjen, roelche fo h^rrnäcfig bie oerleum-

berifd)e Hachricht roeitergetragen haben, anläßlich bes (Empfanges bes

£er)rertages fei im tjaufe bes (Bouoerneurs löein angeboten roorben."

„That we place ourselves on record as favoring state-wide pro-

hibition of the manufacture and sale of intoxicating liquors and

that we express our utmost contempt and condemnation upon

those who so strenously circulated the libelous report of wine

being served at governor B.'s reception to the teachers."

Doriges 3^hr weigerte fich bie Utethobiftenfirche, ben Di3eprä|i=

benten ber Dereinigten Staaten Sairbanfs als Hbgefanbten 3U einer

Derfammtung oon Dertretern ber Sonntagsfdmlen ab3ufenben, roeil

er feinen (Bäften „cocktail" oorgefet$t Ijatte

!

Diefe 5<*natifer begnügen fid) aber nid)t bamit, bie perfönlid)e

Sreiheit in be3ug auf bie Urinffrage 3U 3erftören, fonbern oerfuchen

bies aud) in be3ug auf oieles anbere. 3f)re Rnfidjt über bie Art

ber Sonntagsheiligung 3. B. foll allen anberen aufge3roungen roerben.

3m (D[ten ftehen als „blue laws" befannte, gan3 oeraltete (5efet$e noch

in Kraft, bei beren [triften Durchführung einem ber Derftanb füll*

ftehen möd)te ! Dor einigen 3af)ren festen es bie S^natifer burdj,

baft in bem tyifcn Philabelphia ber Derfauf oon (Eis am Sonntag

oerboten rourbe. Die ITTilch rourbe fauer unb bie beträchtliche 3u*



nalmxe an Kinberfterblidjfeit in ben näd)ften IDodjen roar bie nur

3U natürliche Solge.

(Eben toeil bic perfönlidje in i
eoe* löeife bcfcfjnitten

roerben foll, tnctl (Befetjesübertretung unb Ijeudjelei Cür unb Cor

geöffnet wirb, besljalb ift es eine tüofjlerfannte Pflid)t bes beutfdj*

amerüanifdjen Hationalbunbes, 3um IDof)le bes £anbes gegen biefes

Untoefen r>on 5ana^ern uno Qeudjlern an3Utampfen.

ßerabe biejenigen roerben $tinbz ber Prohibition fein, benen

bas H)of)l if)res Dolfes am £jer3en liegt, bie bie enormen Sd)äben

erfannt haben, oie ber Rlfofjol am Dolfsförper anrietet. IDir Sreunbe

einer 3ielbeumßten ITtäßigfeitsbetüegung finb bie erbittertften 5e ^noe

ber Prohibition. 3d) perfönlid) barf mir um fo ef)er betoußt fein,

biefe 5*ag e oorurteilsfrei 3U befjanbeln, als id) feit 16 3af)ren als

Regel gar nichts trinfe unb nur ausnafymstDeife unb bann mit um

[0 größerem (5enuß in (5efellfd)aft mid) an einem guten (DIafe JDein

erfreue unb felbft im fd)önen Batjernlanbe, bas bas beftbetommlid)fte

unb Ieid)tefte Bier ber HMt überhaupt nid)t oerfdjicft, oft bie

gan3e H)od)e of)ne einen {Tropfen Bier perbringe.

Diel gefunber fdjeint mir bie in Deutfdjlanb um fid) greifende

Beroegung gegen ben HIfoI)oIismus 3U fein. Sie fußt ja 3um großen

lEeil auf ber (Erkenntnis ber oorroiegenb fo3ial=hqgienifd)en Bebeutung

ber Rlfoholfrage. Demgemäß tritt im allgemeinen bas religiöfe BTo=»

ment in ben J}intergrunb, roenn aud) bie Hbftinenten innerhalb ein3elner

religiöfer (Bemeinfd)aften fid) als Rbftinente 3ufammenfd)ließen. (Ein

bemerkenswerter Dor3ug ber beutfd)en Belegung gegen ben Rüofjolis*

mus fdjeint mir aud) ber 3U fein, baß neben unb mit ben Rrbeiter*

freifen fid) mel)r unb mel)r bie gebilbeten Stänbe an il)r beteiligen.

So fefjen roir in Deutfd)lanb bie Rlfofjolgegner ber gebilbeten Stänbe —
Är3te, ©friere, £el)rer, Stilbenten u. a. — fid) innerhalb il)rer (Be-

fellfd)aftsfreife 3ufammenfd)ließen unb 3um Ceti ber Bewegung ber

unteren Sd)id)ten als $vit}xtv üorangeljen. Diefe Beeinfluffung burd)

perfönlid)es Beifpiel unb burd) Rufflärung unb Belehrung fdjeint mir

fefjr nachahmenswert.

3n Deutfd)lanb, meine id), müßte bie laje Ruffaffung bes „über

ben Dürft trinken" unb über bas „feiner Sinne nid)t mel)r mäd)tig

fein" einer ftrengeren weichen. Rber man l)üte fid), baß bie Rbftinen3*

Sanatifer teils burd) unprafti[d)en 3bealismus, teils burd) birefte

Dorfpiegelung falfdjer Catfadjen äl)nlid)es Unheil über bas £anb

bringen, tote es in ben Dereinigten Staaten gefd)el)en ift. HTan läd)le

(Eiffe, ftrucfjte beutf#er Arbeit. 14



ba nid)t unb unter[d)ät$e nic^t bie (Befal)r. Sd)on cor ctlid)ert 3af)ren

las id), toie ein einftigcr Sdjulgenoffe von mir, Dr. p. in Hamburg,

öffentlich im 3ntereffe ber Prohibition Stimmung mad)te für bas

feiner Rnfid)t nad) fo empfehlenswerte amerifani[d)e St)[tem bes 5rauen=

tüaI}IrecT)tes unb bes local option-föefetjes.

(Es i[t unb bleibt m. (E. ein furchtbares Hrmuts3eugnis für ein

großes Dolf, roenn man erflärt, es fann nur burd) oöllige Hbftinenj

Dom Rlforjolteufel befreit roerben. 3ft es fo geflächt, t^at es im

gan3en roie im ein3elnen fo bie Kraft 3ur Selbftbef)errfd)ung oerloren,

bann toirb fid) bies aud) auf oielen anberen (Bebieten fd}limm be*

merfbar machen.

Huf ber anberen Seite foll man im Dertrauen auf bie fittlidje

Kraft bes Dolfes nicht nad)Iaffen in ber Rufflärungsarbeit unb in

ben Bemühungen 3ur ITtä&igfeit. Da3U ift aber oor allem nötig,

ba& bie burch Stanb unb Bilbung hod)geftellten Kreife mit gutem

Beifpiel Dorangehen. Darin fehlt es tDor/l an manchen 0rten unb

in manchen Kreifen nod) fehr.

Rein gefunbheitlid) betrachtet, ift es xvov)l noch °*e S^oge, ob

nid)t bie gan3 ungeheuren ITTengen Kohlenfäure bem Körper aud) red)t

fd)äblid) roerben, bie Hntialfoholifer in Hmerifa unb allmählich auch

in Deutfdjlanb fid) einoerleiben. IDeniger Sal3 unb Pfeffer unb man
roirb aufter bei großer Kälte ober bei großer Jjitje faft gan3 ohne

(Betränke ausfommen fönnen, aud) ohne Kaffee unb Cee. Direft

Denoerftid) l)alte ich es, toenn Dereine ober (Ein3elperfonen junge

£eute in jugenblid)em Riter burd) Rbnafjme eines (Eibes 3ur (Enthalt*

famfeit auf biefem ober jenem (Bebiete 3roingen. (Einmal fönnen biefe

einfad) aus ITTangel an (Erfahrung bie tEragtoeite ber Sadje nicht über*

fefjen, hanbeln nid)t in Dollem Beroufttfein ber Dinge. 3um anbeten

aber roirb oft eine fd)toere Unterlaffungsfünbe von benen begangen,

bie 3um Sd)tour Überreben unb oerleiten, inbem fie bie Sad)e nur

einfeitig barftellen unb beleuchten.

Die aus biefer Unterlaffungsfünbe fpäter fich ergebenben fd)U)eren

(Betoiffensfonflifte berer, bie burd) fie aus 5anatismus 3um (Eib über*

rebet toorben, fechten fie bann nid)t an. Die ftets an3uftrebenbe flTög*

lid)feit ber fouoeränen Jreifyeit eines 3nbioibuums über fid) felbft

unb über feine lDünfd)e unb Begierben roirb burd) einen fold)en (Eib

oernid)tet. Deshalb halte id) bie Derleitung ba3U für unfittlid), mögen

6ie Betoeggrünbe nod) fo ibeale fein.
—

3d) fd)liefee meinen fur3en Beitrag 3ur Rltor/olfrage mit ber



(Ertoägung: ^rthoHIfge^ perfönlidje Hnnar/me ber IDarjrfyeiten, bie

tDiffenfdjaft unb Prarjs 3utage förbern, md)t gefet$lid)er 3toang, ber

bcn ein3elnen unfrei mad)t, eine $d)toäd)ung [einer IDillensfraft unb

feines Selbftberoujjtfeins bebeutet, fönnen bauernb beffere 3uftänbe

fdjaffen.

3man3igftes Kapitel.

flmertftantfdje Dermittelungsftellen für künfttertfcf)e

Darbietungen auf öem tanbe.
1

)

3n ben Dereinigten Staaten 2
) gibt es in Chicago unb in pt)ila=

belpfyia Hgenturen, bie es fid) 3ur Hufgäbe mad)en, Hngebot unb
ttadjfrage f ünftlerif d)er (Benüffe für bie Dielen fleinen unb

Heineren Stäbte mit antoormenber £anbbeoöIferung 3U regeln unb 3U

Dermitteln. Der Kür3e falber roill id) an einem Beifpiel ßeigen,

in roeldjer löeife bies gefdjieljr. Boife, bie Jjauptftabt 3baf)os, r)at

jetjt ettoa 25000 (Eintoormer, bie Stabt Palette etroa 3000 unb beibe

finb begren3t von einer fefyr bieten £anbbeöölferung.

(Eine ber Dielen £ogen ober bie Y. M. C. A. (Young men
Christian Association) fei^t fid) redt)t3citig für bas fommenbe 3arjr

mit einem jener Bureaus, „£r/ceen" genannt, in Derbinbung. Die

Stabt Boife teilt mit, fie roolle Kräfte für 3tDölf Hbenbe, bas roeit

fleinere Palette für oier Hbenbe feft 3ur Derfügung geftellt f)aben.

Der betreffenbe Derein, refp. bie £oge, garantiert bem £t)ceum bas

(Selb. Hun entroirft biefes für bie oerfd)iebenften unb Derfd)ieben=

artigften Künftler unb Künftlertruppen Reifepläne. Die betreffenben

Dereine bringen alle oerfügbaren piä^e auf 3toeierlei IDeife an ben

*) Bereits r>eröffentlid)t auf TDunjcf} oon fjerrn profejjor Dr. Sofynrerj in

feiner 3eit[d)rift „Das £anb", (Drgan bes beutfdjen Dereins für länölidje IDoIjI"

faf)rts= unb Jjeimpflege. 18. 3a*)*9 ail9 3.

2
) fludj in Deutfd)lanb finb äljnitdjc Dermtttlungsftellen fdjon mefjrfadj

unb mit (Erfolg tätig. XDir erinnern nur an bie Dortragsoermittelung burd) bie

(Befeltjdjaft 3ur Derbreitung oon Dolfsbilbung (Berlin), bes Rf)ein=lTtainifcf)en

Derbanbes für Dolfsbilbung (5ranffurt) ober bes neuen Sübbat)eri|djen Derbanbes

für Dolfsbilbung (lUüncfjen), foroie an bie oon biejen Dereinen gegrünbeten

„tDanber=(Efyeater". tErotjbem aljo bie Sadje für unfer Daterlanb nicfyt fo gän3lid]

neu tjt, roie ber Derfajfer annimmt, bringen roir bodj bie interejjante unb in

mel)rfad)er tjinficfjt anregenbe Darjtellung gern 3ur Deröffentlidjung.

(Hnmerfung r>on ber Rebaftion r»on „Das £anb".)

14*



Rtann. Einmal oerfaufen fie für alle Dorftellungen gültige Karten

311 einem billigeren Rbonnementspreis — season tickets —
,
3um

anberen referieren [ie eine geroiffe Rn^aljl piät$e unb geben für

biefe nur Karten — mit etoas erstem Preis — für bie ein3elne

Dorftellung aus.

Die Dorftellungen bieten in ifyrer (5efamt3ufammenftellung allen

ettoas. Kunftbarftellungen flaffifdjen unb leidsten 3nfyaltes, betefyrenb

unb unterfjaltenb. Das allen (Bemeinfame aber unb H>icf)tige ift,

baß [ie alle fünftlerifd) £üd)tiges unb cor allem garantiert fln«

ftänbiges leiften unb oorfüfjren! Rußer von biefen £rjceen ge=

fanbten Künftlern, Rebnern unb (Truppen fommen natürlich aud) anbere

in bie Stäöte für Dorftellungen unb Aufführungen, aber bei biefen

l)at man feiten oorljer eine Garantie für bie Qualität il)rer £eiftungen.

Boife fal) in feinen RTauern burdj bies oor3Üglid) funftionierenbe

Sufammenarbeiten oon £i}ceen im (Dften mit einer lofalen (Drganifation

im IDeften an bebeutenben Künftlern u. a. Damrofd) mit 60 Iftann

feines (Drdjefters, bas 0rdjefter vom Scala^fjeater unter £eonca*

oallos £eitung. Pauer, Pabererosfr/, bie Rorbica, last but not least

5rau Sd)umann=f)einf. Rber nid)t nur oiele ein3elne erftflaffige Künft=

ler, bie ben Rbenb allein mit ifjrer Kunft ausfüllen, fonbern (Enfembles

Don brei bis oier Künftlern unb Künftlerinnen : 3. B. eine Dame,

bie zitiert, eine Sängerin, ein Baß ober Cenor, unb ein Künftler

mit feinem Streidjinftrument.

(Eine anbere Dorftellung bot £id)tbilber mit begleitenbem Dortrag,

bann toieber roar ein bebeutenber Rebner gewonnen. Hud) ber fjumor

fam 3U feinem Red)t, gute Komiferoorftellungen fafjen roir, Darfteilung

oerfd)iebenfter (Efjaraftere, fel)r guten (Befang von UTinftrels (Regem

mit flaren, reinen Stimmen, bie alten beliebten „southern songs"

oortragenb). (Ein guter Sauberer tritt bann unb toann auf. RTan

fief)t, alle (Brabe ber Bilbung unb bes (Befdnnacfes bebenft bie forgfältige

Sufammenftellung bes £t)ceums.

Der Dort eil biefer (Einrichtung ift ein oielfadjer: einmal bie

IHöglidjfeit, gan3 fleinen ©rten unb ber £anbbeDölferung reinen fünft*

lerifdjen (Benuß 3U mäßigem Preife, ba fein Rififo beftef)t, 3U Der«

fd)affen; — fobann tüirb Dielen trefflichen Künftlern etroas $e\tts

unb Hnftänbiges für bas gan3e 3al?r geboten, fie finb nid)t getoiffen*

lofen Rgenten, unroürbiger Beljanblung unb nieberbrücfenbem H)ett=

bemerb mit Rtinbertoertigen ausgefegt. (Ein weiterer großer Dorteil

beftef)t barin, baß bie £anbbeoöIferung in ber (Betrrißfjeit, ifjr toirb
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in biefen DorftcIIungen nur (Butes geboten, biefe cor allen anöeren

beoor3ugt, bajj if)r 3ntereffe an fünftlerifd)en (Benüffen roädjft!

Rud) in ben großen Stäbten galten fid) bie lEfjeatcr nid)t roie

in (Europa feft angeftellte (Enfembles, fonbern bie großen {Er/eater*

gebäube in (Ebjcago roerben ßeittoeife, für EDodjen ober tTTonate, an

ein fpäter roeiter3ief)enbes (Enfemble vermietet. £iegen Heinere St'dbtt

bequem auf ber Route, fo bleiben bebeutenbere tEruppen aud) roor/I

mal ein ober mehrere Cage in ötefen. So fal) id) eine fefyr gute

Dor[tellung bes „Othello" im Jafjre 1896 in Boife oon einem cor*

3üglid)en Heut)orfer Sf)afefpeare=Darfteller, ber mit {einem (Enfemble

unb eigenen Dekorationen reifte, als Boife l)öd)ftens 5000 (Einroormer

3äl)lte. Unb jetjt bereift ben IDeften ein ebenfalls bebeutenber Darfteller

Srjatefpearefdjer (El)araftere mit feiner (Truppe. (Er gab ooriges Jabjr

in IDeifer, 3baf)o, „Hntonius unb Kleopatra". (Ein Hbenb roar für

bie £eute oon Par/ette oorbef/alten. Huf meine Deranlaffung ließ

ber £eiter ber £ofalbarm über bie rjauptbafyn einen (E£tra3ug nad)

IDeifer geljen, ber Dielen tjunberten oon ITtenfdjen ben (Benuß einer

Sf)afefpeare=DorftelIung unb bie Rüdfefjr in berfelben Had)t auf bie

5arm ermöglichte. (Ed)t amerifanifd), aber praftifcf) roar es, baß

oor ber Dorfteilung bie £eute burd) Dorfüb/rung oon finematogra*

pf)ifd)en Bilbern mit ben Stätten, an benen bas Stüd fpielte, bem

alten Rom ufro., befannt gemalt rourben. Daß ein Bilb oon Hieran*

brien oorgefür/rt rourbe, auf bem ein Hutomobil bas Straßenbilb

mobernifierte, tat ber gelungenen (Einführung in bie (Begenben ber

alten IDelt unb in längft oergangene Seiten bes Orients feinen Hb=

brud) ! Die Sad)e fanb Hnflang, unb als biefes Jafjr rjanforb roieber

mit feiner tEruppe nad) IDeifer fam — bas mit einigen taufenb (Ein*

roormern fid) oor 3roei 3abjren ein Cfjeater mit 1500 Sitjplä^en ge-

baut ! — ging roieber ein (Er.tra3iig oon ttero=pii)moutl) über Par/ette

auf bem (Beleife ber Union Pacific nad} IDeifer. Diefe gan3e (Begenb

roar oor 15—18 Jafjren ein Stüd unberoofjnter IDüfte.

Unb roie fieljt es im Derbjältnis ba3U im lieben Daterlanbe aus?

(Bibt es bort auf bem £anbe überhaupt eine Ittöglidjfeit, gute Kunft*

oorftellungen unb äljnlidjes ber £anbbeoölferung 3U bieten? IDenn

id) auf meiner einfamen $axm, roie alle Derrjältniffe in ber alten

Jjeimat, fo aud) bie 5™9 erc unb Klagen ber Hrbeiternot auf bem

£anbe in Deutfdjlanb oerfolgte, fo fagte id) mir oft, bittet il)r bod)

bie (Einrichtung ber £oceen, oerfud)tet il)r, bie il)r burd) (Butsbefi^

unb Bilbung ba3U berufen feib, ben £euten auf bem £anbe mel)r Rn*



regung, mehr ed)te $reuben 3^ oerfdjaffen, in größerem ITTafte bie

Dorteile ber (Bro&Jtabt orrne beren Hachteile 3U geroähren! IDir im

roilben IDeften ber Dereinigten Staaten bieten öer Ianbarbeitenben

3ugenb oiel met/r Rnregung unb Unterhaltung. Da [ter/t bas Sdjul=

haus [tets für Derfammlungen unb Unterhaltungen 3ur Derfügung,

für „socials" unb für „boxsocials", roo bie 3ugenb nur bes Der*

gnügens roillen ober für einen guten 3roecf 3ufammenfommt, roo Dor=

träge gehalten roerben, Utufif gepflegt, unb bie in „boxes" mit*

gebradjten Dorräte oer3er)rt roerben.

3m 3ntere[fe ber beutfdjen Künftler roie ber Beoölferung in

Keinen Stäbten unb auf bem £anbe läge es (meines (Erachtens), roenn

in ßroecfbienlidjer IDeife bie (Einrichtung bes amerifanifd^en £r/ceums,

beutfchen Derhältniffen angepaßt, in ber alten Heimat nachgeahmt

roürbe.

Sd)luf}iDorte.

So fyaben roir nun an unferen Rügen eine (Begenb unb ihre Be=

Berool)ner oorüber3iel)en la[[en. (Eine ßegenb, bie oor roenigen 3<*hren

nod) U)ü[te roar, freute einem Parabiesgarten gleid)t. Beroofmer, bie

aus allen teilen ber Union unb aus Dielen (Begenben (Europas fid)

bort 3ufammengefunben haben. £eute, bie im ein3elnen oerfdjiebener

Rbftammung, unterfdjieblich in Gebräuchen unb Rnfdjauungen, eins

aber finb in bem ernften Streben, ooran3ufommen 3U ihrem unb ihrer

Kinber roirtfdjaftlichen Dorteil, aber aud) befeelt |inb oon bem (Be=

banfen: „Der tttenfch lebt nicht 00m Brot allein." Unb |o r>er=

fdjieben aud) in biefer Be3tef)ung bie IDege [ein mögen, bie jeber

glaubt gehen 3U Jollen — allen roolmt eine große, unoerbraudjte

[ittlid)e Kraft inne, bie 3U pflegen unb 3U h^en bes Stfjroeijjes ber

(Ebelften roert ift. 3n einem oor allem roeife fid) bie gan3e Beoölferung

einig in ihrer großen £iebe 3um U)e[ten.

Sur mein beutfdjes Daterlanb roünfcr/te id), es hätte ein joldjes

£anb, in bem [eine über[d)üffige, junge Kraft fid) ähnlich frei ent*

falten tonnte.

Die Kolonien — roirb man [agen. 3<*/ cioer man bebenft nid)t, roie

bort tat[äd)lich immer nod) bie 3u[tänbe [inb unb noch Ifln9 e bleiben

roerben. Ruf ber einen Seite oiele Beamte, bie aus ihrer engen Be=

amtenlaufbahn h^ausgeri[[en, [id) in fo gan3 anberen Derhältni[[en

nicht 3ured)t3ufinben roi[[en unb bie, gan3 naturgemäß alle Do^üge,
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aber aud) alle (Einfeitigfeiten bes beutfdjen Beamten im Blute haben.

Unb auf 6er anberen Seite aud) üielfad) unb unbeftritten £eute, bie

fid) aud) nod) nid)t afflimati[iert fyabzn, bie, roenn id) fo [agen barf,

nod) nid)t bas (5leid)geroid)t im neuen £anbe gefunben haben.

IDenn es meiner Rrbeit gelungen ift, ben (Einbrucf 3U erhöhen, von

roeld) befrud)tenbem IDert bie immer intenfioere gegenfeitige Kenntnis

pon £anb unb £euten für beibe großen Staaten ift, unb roenn bie jo

geroonnenen (Einbrüche praftifd) üerroertet roerben —
bann ift mein Bud) nid)t umfonft gefdjrieben roorben.

ITTir fdjroebt immer cor, als gäbe es unter ber beutfd)en Jugenb

Diele Kräfte, bie brad) liegen. DOarum 3. B. finben fid) feine jungen

Söfyne regierenber Qäufer (bie Prin3en aus bem löittelsbad)ersJjaufe

unb aus bem Ijaufe tftedlenburg finb eine Rusnafyme), benen geftattet

roirb unb bie ermutigt roerben, ftatt bes militärifdjen ober neben

ihm einen bürgerlichen Beruf grünblid) 3U erlernen, if)m eifrig nad) s

3uleben, unb ifym ihre gan3e Kraft 3U roibmen. Die £iebe bes Dolfes

3U feinem Jjerrfd)erf)aufe roürbe geroi& nid)t barunter leiben. Unb

roarum erfannte nid)t fo mancher junge HTann aus oerroanbten Kreifen,

bajj ber ererbte Reid)tum unb bie ererbte gefellfd)aftlid)e Stellung

bas ihnen oerliefjene Pfunb ift, mit bem fie roud)ern follen unb

müffen? Unb roenn fie es ernft nehmen mit ihren Berufspflid)ten,

bann roerben fie in ber £age fein, im Huslanbe nid)t als (5ranb=Seigneur

reifenb, fonbern als Bürger in il)rem Beruf arbeitenb, (Einbrücfe 3U

geroinnen. Unb t>ermöge ifjrer Stellung unb Derbinbung roerben biefe

aus ber eigenen praftifdjen (Erfahrung geroonnenen (Einbrüde oiel

leichter an ma&gebenben Stellen auf fruchtbaren Boben fallen unb

gute 5*üd)te 3eitigen fönnen. Die beften Berichte ber tüd)tigften Kon-

fuln unb ber intelligenteren Heifenben fönnen mehrjährige (Erfahrungen

bes praftifdjen £ebens nid)t erfe^en.

ITCir tut es feit meiner Hücffehr nad) Deutfdjlanb oft roeh, 311

fehen, roie roenig Derftänbnis in ber beutfdjen Jugenb bafür oorljanben

ift, baft fie nur ihre Pflicht täte, roenn fie bie ibeellen (Büter 3U mehren

fud)te, bie unfere Däter uns erfämpften. Unb eng hiermit 3ufammen-

hängenb fd)eint mir bie bebauerlidje, geringe Kenntnis ber beutfdjen

3ugenb im Heid) oon bem £eiben, Kämpfen unb Siegen ihrer beutfd)en

Brüber unb Sd)roeftern im Huslanbe. tttödjte es bamit bod) anbers

roerben

!

Ittödjte mein Bericht manchen jungen Deutfd)en unb manche junge

Deutfche ermuntern, ben IDurf 3U roagen, abfeits ber alten ausgetretenen



Bafjn ifjren löeg 3U fudjen, 3U ifyrem Dorteile unb 3um Stege bes Dolfs*

tums, bem fie angehören.

Unb möchten fie, bie einen fd)toeren Kampf 3U fämpfen fyaben,

aus biefem Bud) XEroft unb Hufmunterung empfangen, aus3utjarren.

3u bem (Befcrjilberten fommen allerbings bie perfönlidjen Sorgen,

IHüfjen unb Kämpfe, bie fyier unerroäljnt blieben, roeil fie für bie

©ffentlid)feit oon feinem 3ntereffe finb. — Daft bie beutfdje 3ugenb

im Reid) oon ber im Ruslanb lernen unb fie fennen lernen möge,

bas ift mein IDunfd). Unb ber 3ufunft unb Hoffnung beut*

fdjen Dotfstums, ber Jugenb unter ben 100 tTUllionen

Deutfd}en auf ber IDelt gilt mein ©rufe. 3I)r rufe icf) bie

tDorte 3U, bie Braams frei aus ber Bibel 3ufammengeftellt, bie er,

eine tttarmung an bas beutfdje Dolf, als „Seft= unb (Bebenffprüd)e"

fo rounberbar in tttufif gefegt fjat:

I.

Unfere Däter hofften auf Diel), unb ba fie hofften, Ijatfeft Du
ifynen aus. (Pfaim 22, r>. 5.)

3u Dir fdjrien fie unb rourben errettet; fie fyofften auf Did) unb

rourben nid)t 3ufdjanben. (Pjalm 22, t>. 6.)

Der Jjerr roirb feinem Dolfe Kraft geben, ber Jjerr roirb fein

Dolf {egnen mit Srieben. (Pfaim 29, 0. 11.)

II.

IDenn ein ftarfer (Beroappneter feinen palaft beroarjrt, fo bleibet

bas Seine mit ^rieben. {<£*• Cqt 11,3. 21.)

Hber, ein jeglidj Heid), fo es mit tfym felbft uneins roirb, bas

roirb roüfte unb ein Jjaus fällt über bas anbere.

((Ed. £uf. 11, D. 17; (Ed. ITTattlj. 12, P. 25.)

III.

Udo ift fo ein fyerrlid) Dolf, 3U bem (Bötter alfo nal)e fid) tun als

ber j^err, unfer (Bott, fo oft rotr ifjn anrufen.

I}üte Did) nur unb beroarjre Deine Seele rool)l, bafe Du nidjt

oergeffeft ber <B efd) idjte, bie Deine Rügen gefefyen fyaben.

Unb baft fie nic^t aus Deinem Jje^en fomme alle Dein £ebelang.

Unb follft Deinen Kinbern unb Kinbesfinbern funbtun!

(5. mofes 4, t>. 9.)
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Hnfyang.

a) Statiftife, öen Staat 36aI)o betreffenb.

3öaljo rouröe bis 1860 ausfdjlie&licf) r>on 3nöianern beroolmt. Dann
entöecfte ein tttann, öer öiefen IDaren braute, (Bolö. 3roet 3ar)re fpäter,

(Dftober 1862, fugten 30 Gaufenö IHenfcfyen (Bolö in öen erftcn tttinen«

be3irfen;

Beoölferung: 1870 15000
1880 32000 (nod) ofyte <Eifenbal)n)

1890 84000
J

1900 162000
' 1905 300000 (gefegt)

1908 360 000

3öaljo ift 84 600 engl. Quaöratmeilen groß (6ic S<f)roei3 16000).

„ Ijat über 5 tttillionen Hcres 1
) unter öem Pflug, 40578 Sinter

(öie Sd)tr)ei3 etroas über Vl2
IKiHionen Hcres).

„ fyat in öer fur3en Seit für 300 TKillionen Dollars (Bolö üerfauft.

Süö*3öar/o rjat 83 Regentage.

„ r)at 332 Sonnentage.

3öaljo lieferte 1907 für 68 386 501,70 Dollars 5armer3eugniffe.

„ braute fyeroor 1907 an metallen:

Blei 234404920 Pfunö . . . 12470341,74 Dollars

Silber 8491 356,1 2 feine Un3en 5546553,82
Kupfer 10847 905 Pfunö . . . 2 241 177,17

(Bolö 6642629 feine Un3en . 1373 031,40

3in! 9192551 Pfunö . . . 534087,24

Gotal: 22165191,34 Dollars.

b) Statifttfc, öen Staat 3öaI)o betreffen*).

1882 22 3afyre na<f) oer erften (Entöedung r>on (Bolö in 3öaljo unö
örei 3afy*e elje öie (Dregon Sljort £ine (Eifenbafjn (Union Pacific)

gebaut rouröe, gab es im gan3en (Territorium non 3001)0 nur
eine größere Ban!: „5irft national Banf of Boife" mit einem
Kapital oon 100000 Dollars unö fünf gan3 fleine prioatbanfen.

*) 1 Hcre = 40,5 Hr.



1908 bagegen 40 „national Bants" mit einem einge3afylten Kapital von
3 228 000 Dollars unb Depots üon 1 3 000 000

unb 121 „ State Bants"
mit 5575000 „ „ „ „ 13000000
alfo beibe Banfarten

3ufammen mit einem

Kapital oon . . . .8803000 „ „ „ „ 26000000
1890 Hus bem (Territorium 3bafjo roirb ber Staat 3batjo

ber Steuerroert 20000000 Dollars \ . MlMtk1 w w4v,r nw**
1908 . „ 115680056 „ )

«n Sunftel 6cs ©irtl. Wertes

Seit 3bafjo Staat geroorben, feit 1890 finb 10208 engl. ITT.

Beroäfferungsfanäle unter einem Koftenaufroanb oon 28389271
Dollars gebaut toorben. Unter biefen liegen 4040310 Hcres

5armlanb.

1127 Sdjulfjäufer finb gebaut unb eingerichtet

roorben, Koftenaufroanb 3018 661 Dollars

5 fyöfcjere S<f)ulinftitute einfd)l. b. Unioerfität 897 008
15 prioat*£ef)ranftalten 414400

518 Kird)engebäube aus prioatmitteln . . . 2223000 „

c) ©bftbäume,

als 3tr»eijab.rige Setjlinge gepflan3t, tragen burd)fd}nittltd)

:

Äpfel: Birnen: 3roetjd)gen

im 6. 3abj 1
/2 Kifte: 25 Pfb.

2
/s Kifte: 26 Pfb. 25 Pfb.

„ 7. „ 1 „ 50 „ w. n 52 „ 60 „

» 8. „ 5 „ 250 „ 4 „ 140 „ 180 „

„ 10. . 12 „ 600 „ 5 n 175 „ 250 „

ooHer (Ertrag

toäfyrenb berfol*

genben403ab.re: 12—25 Kiften:

600—1250 Pfb. 200--400 „

£ebensalter
ber©bftbäume 50—75 3afyre 25 3<*f)re 50 3ab,re.

Kapitän Sb.atDb.ans 0bftpflan3ung üon 20 Hcres, 1896 gepfla^t,

brachte im Durdjfdmitt folgenbe (Ernten pro Baum im:

Äpfel: Birnen:

5.3ab.re: 1 Kiftep. Baum: 50Pfb. 5.3atjre: 1 Kifte gepaeft 35Pfb.
6.

ii
2 n ii II

100 n 6.
ii »v, II II

52 it

7.
it

4 n ii II
200

ii
7.

ii
2 » M 70

ii

8.
n 5

ii H II
250 n 8.

ii 27, Ii II
87 H

9.
Ii

6
ii II II

300 n 9.
ii

3
Ii II

105
II

10. n 8
ii II II

400
ii

10.
ii

31
/, Ii II

122
II

11. n 9
ii II II

450
ii

11.
ii

4
II

140
II

12.
ii

11
ii II II

550
ii

12.
ii V. Ii II

157 M
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Die (Dbftpflan3ung ift auf Boben gepfla^t, ber cor ber Urbar=

madjung feb,r uneben toar. Hn mannen Stellen tourbe bafyer üiel Boben
üon öer (Dberflädje fortgenommen, an biefen Stellen toud)fen bie Bäume
naturgemäß Iangfamer. Die gan3e Pflan3ung l^at oon Beginn bie forg»

famfte Pflege gehabt.

d) tttaterial für öen ©b|tt)erfan&.

ITidjt 3ufatnmetigcnagclt, in Boi|6 lieferbar:

Hpfelfiften 972 Cents (genagelt 11 Cents)

Birnenfiften ....
3roetfd}genIatten!ifte .

Beerenlattenfifte . . .

(Erbbeerenlattenfifte

fjimbeerenlattenfifte .

3toetfcf)genförbe , . .

(Erbbeer!örbe ....
Ijimbeerförbe ....
3toetfd)genförbe 3ufam=

mengeftellt ....
(Erbbeerförbe bo. . .

87. tt ( ci 9 „ )

•*/ ff ( » 6V2 » )

10

12

11

6.50 Dollars per Caufenb (4 Körbe paffen in

in eine £attenfifte)

4,— Dollars per Gaufenb

3/50 ,, „ „

8 f50 „ „ „
4,50 „ ,, „

ITta&e:

Hpfelfiften „tlortt) IDeft Stanbarb" 20 3
/8

: 1 1 : 9 3
/4 Soll, Iidjt gemeffen,

„ „California Stanbarb" nur für eine beftimmte (Brö&e üon
Hpfein gebraust: 16 3

/4 : 1 l7t : 107, 3oll, liefet gemeffen,

(Erbbeerfifte 21

7

8 : 14 :

8

1
/, Soll (6 (Ballonen*) aufnelmtenb),

f)imbeerfifte .... 18 1
/, J 14 : 5 5

/8 Soll (3 (Ballonen aufneljmenb),

Birnenfifte 1 8*/
2

: 1

1

3
/4 : 8 1

/, Soll,

3n>etfägenlattenttfte . 18*/t : ll 8
/4

:2l
/a Soll (aud| für Weintrauben

benufct, bann aber ofyne Körbe),

16: 16 :479 3oll.

*) 1 (Ballone= 4,54346 £iter.
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f)

Birnen unb
Äpfel 3©etjd)gen

Unfoften für (Eis von 3bafyo nad) tteur/ort
1

Chicago newjorfc

pro tDaggon 26000 Pfunb $57,50 $45,— $57,50

(Eine Hpfelfifte ä 50 Pfunb per (Ejprefc

nad) tteurjorf gefanbt, roürbe nad) öer

Rate von $ 12,— pro fyunbert pfunb $6,— == 24 lUf. Porto foften!

5raä)tprets üon tteunorf nad) £onbon

pro IDaggon ä 26000 Pfunb $750,—

Unfoften bes Spritjens:

Hpfelbaum, 12 Jafyre alt, ungefähr $—,30

Birnbaum, 12 3^r^ ölt, ungefähr $ —,20
ämetfdjgenbaum, 12 3afjre alt „ $—,20

g) Deutfd)=(Englt[cf)es Üer3eict)tu$ von 5ad)aus&rü(fcen.

flbfluforoaffer: vaste water.

Abflußgraben: vaste ditch.

Rufgebämmter IDäjfergraben: fill.

Bänber um bie HpfelMume: bands.

Baum befdjneiöen: to prune.

Be roaj
]
erung von unten : sub irrigati on.

Blumenfetefj : calyx.

Butterfaß: churn.

(Ebnen, Unterarten : to scrape, to grade.

(Eingang$fd)leufe: headgate.

bas im tDeften einl)eimijd|e fleine Pferb

:

cajuse.

freie Canbpojtbeförberung : Free Rural
Delivery; „F. R. D.".

(Bejdjäftsjinn: business idea.

©raben: ditch: a) feed ditch; b) vaste
* ditch.

grüner (Eijd): red tape.

fjefefudjen: yeast cake.

tjobelroerf: planing mill.

I}OteI=üorl)aIIe: lobby.

Komitee=Dorfitjenber: chairman.

Küfjlraum: cold storage.

Küfjtroaggon: refrigerator car.

£attenft|te: crate.

£öd|cr im tDege: choke whole.

tftef|er= ober £ellerroal3e: disk.

Itebenfanal: lateral.

Ö)bftbaumpflan3ung: orchard.

Rüben=Umlabe|tatton : beet dumping
Station.

Scrjaufelpfhtg: shovel plough.

Sd|mel3ofen=Beji^er: smelter.

$djre(f[d)u§: bluff.

Spielhölle: gamblinghall.

Spruen: to spray,

tägliche rjaus* unb Jjofarbeiten: chores,

Überführung, Diabuft: fluem.

Unterhaus: House of Representatives.

Porjitjenber eines Komitees ober einer

Sitjung: chairman.
U)a|jerbel)älter 3um Kodden ber Sprtij»

mijdjung: Vat.

H)ajjerbel)älter: tank.



©bftgefet} öes Staates 36aI)o.

An Act.

To amend Sections 1310, 1311, 1312, 1315, 1325, Repeal Section

1327 of the Political Code of the Revised Codes of Idaho, per-
taining to Horticultural Inspection, and add Section 1327, pro-
viding for notice to inspectors before delivery by carrier and

declaring an emergency.

Be It Enacted by the Legislature of the State of Idaho:
Section 1. That Sections 1310, 1311, 1312, 1315, 1325 of the

Political Code, Revised Codes of Ittaho, be amended to read as

follows

:

Section 1310. The State Board of Horticultural Inspection

shall consist of five (5) members; who shall be appointed by the

Governor of the State, and shall hold their office for a terra of

two (2) years or until their successors are appointed and qualified

and in making said appointments the Governor shall consider the

recommendations of the "State Horticultural Association" as the

proper persons to be so appointed: Provided, that the two (2) mem-
bers of said board as at present constituted who have the longest

terms to serve, shall hold such office until the second Monday of

January, 1910, when their successors shall be appointed as herein

provided, and that the remaining three (3) members of said board
shall be appointed within sixty (60) days after the passage of this

Act, to hold office until the second Monday of January, 19 n, so

that thereafter the regulär terms of two (2) members of said board

shall expire on the second Monday of January in even numbered
years and the regulär terms of three (3) members thereof shall ex-

pire on the second Monday of January in odd numbered years. Be-

fore entering upon the duties of his office each member of the

Board shall take and subscribe the official oath prescribed for State

officers, which oath shall be filed in the office of the Secretary of

State. The members of the Board shall serve without compen-

sation, but shall receive actual expenses incurred in attending meet-

ings of the Board.

Section 131 1. The State Board of Horticultural Inspection shall

elect its president from among its members annually and the State

Horticultural Inspector shall be ex-officio Secretary of said Board
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and each of said officers shall hold his office at the pleasure of

said Board. The secretary shall perform such duties as may be

prescribed by the Board, and said Board shall meet annually at

such time and places as it may determine.

Section 131 2. The Board shall appoint a State Horticultural

Inspector, whose Jurisdiction shall extend throughout the State, who
shall receive a salary of eighteen hundred dollars per annum and
be allowed actual traveling and office expenses. They shall also di-

vide the State into not more than ten districts, and the State

Horticultural Inspector shall appoint, subject to the confirmation

of the Board, a Deputy State Horticultural Inspector for each
district so established, if necessary. The persons so appointed shall

be especially qualified for their position by reason-of a practical

knowledge of horticulture and the pests incident thereto. Their

jurisdiction shall be limited to their respective districts. Said in-

spectors shall hold their office during the pleasure of the Board.

Said Board shall make an estimate of the amount of money avail-

able for each district for each year, and no inspector shall incur

any expense in the discharge of his duties in excess of said estimate

furnished herein by said Board. The aggregate sum of all the

estimates furnished to the various inspectors for any one year must
in no case exceed the amount available for carrying out this Chapter

for such year.

Section 1315. It shall be the duty of said inspectors, or the

State Inspector, either on their own motion or upon the complaint

of interested parties, to enter and make, or cause to be made, in-

spection of any field, rights of way of any irrigation canals or

railways, public highways, fields, orchards, nurseries, fruit packing

houses, störe rooms, sales rooms, depots, or other places where
fruits are grown or stored, and of fruits, trees, plants, vines, shrubs

or other articles within the State supposed to be, or liable to be,

infested with pests, or with their eggs, or larvae, or infested with

any contagious disease injurious to fruits, plants, trees, shrubs or

vines, as hereinafter provided. If upon any inspection there be

found any disease or pests, eggs, or larvae, of any pests injurious

to fruits, plants, trees, shrubs, or vines, the Inspector shall notify

the owner or owners, or the person or persons in charge or in

possession of said places, fields, orchards, nurseries, trees, plants,

shrubs, vines, fruits or other articles, as aforesaid. The Inspector

shall require such person or persons to eradicate or destroy said

injurious pests or insects or their eggs or larvae, within a reason-

able time to be specified. Said notice shall be served in person or

in writing on said person or persons, or either of them, owning or

having in charge such infested places, rights of way, fields, or-

chards, nurseries, trees, shrubs, vines, plants, fruits, or other articles,

as visited by the Inspector, or it may be served in the same man-



ner as the summons in a civil action. If the owner or owners, or

the person or persons in Charge or in possession of any highways,
rights of way of canal or railways, fields, orchards, or nurseries or

trees or plants or other articles infested with any insect or their

eggs or larvae, or with any disease injurious to any trees, fruits,

vines, shrubs, plants, or any other articles infested, after having

been notified as above to eradicate and destroy the same, shall fail

or neglect or refuse so to do, then any and all such places, public

highways, rights of way, fields, orchards, nurseries, trees, plants,

vines, fruit or other articles thus infested are adjudged and de-

clared to be a public nuisance, and shall be proceeded against as

such, and whenever any such nuisance shall exist at any place in

the State or on the property of any non-resident, or on any high-

way, rights of way, or field as aforesaid, or on any property the

owner or owners of which cannot be found within the State, or on
any property where notice has been served as aforesaid, and where

the owner or those in possession shall refuse or neglect to abate

such nuisance within the time specified, it shall be the duty of the

District Inspector within the County wherein the nuisance is to be

abated, or State Inspector, or either of them, and he is hereby

empowered, to cause said nuisance to be abated at once by era-

dicating or destroying all said pests or their eggs or larvae, or by
disinfecting or destroying all fruits, trees, vines, plants, shrubs, pits,

scions or other articles upon which said fungus diseases or pests or

their eggs or larvae may be found. The expense of such proceed-

ings shall be paid out of the general fund of the State in the

same manner as above set forth for paying said inspectors. All

sums so paid shall be collected from the parties owning said real

estate on which said nuisance was situated, by civil suit in the

name of the Board herein created, and it shall be the duty of the

County Attorney of the County in which said real estate is situated

to bring said suit, and said sum when collected shall be paid to

the State Treasurer and by htm placed to the credit of the Horticultural

Inspection Fund.

Section 1325. It shall be unlawful to seil or dispose of, or

offer- to seil or dispose of, or have in one's pessession for sale or

barter, any fruit which is or has been infested with San Jose scale

or the larva or larvae of the codling moth, and the fact that such

fruit bears the marks of the San Jose scale, or is worm-eaten by
the larva or larvae of the codling moth, shall be deemed conclusive

evidence that said fruit is infected within the meaning of this

Section; and the State Inspector and the several Deputies Inspect-

ors are hereby given power to seize and destroy such infected fruit

whenever they shall find that the same has been packed, sold,

shipped or offered for sale, or where the same has been exposed
for sale, or is being held in any warehouse, störe, salesroom or



other place for the purpose of being sold, bartered, shipped or ex-

posed for sale or barter; and it is hereby made the duty of said

State Inspector and said District Inspectors to enforce the pro-

visions of this section, and any person or persons who shall violate

the provisions of this Section shall be deemed guilty of a mis-

demeanor and shall be punished by a fine of not less than twenty-

five dollars and not more than three hundred dollars, or by im-

prisonment in the County Jail not more than three months, or by
both such fine and imprisonment : Provided, That nothing in this

Section shall be construed to prevent the utilization of such in-

fested fruit in the manufacture of fruit bi-products within the

State, where said fruit has not been packed, sold, shipped, stored

or offered or exposed for sale, except for the purpose of utilization

for bi-product.

Section 2. That Section 1327, Political Codes of the Revised

Codes of Idaho, is hereby repealed.

Section 3. Upon receipt at destination of any invoice of fruit

trees, plants or nursery stock from any unlicensed nurseryman
whose name does not appear upon the list of licensed nurseryman
to be furnished by the State Board of Horticultural Inspection it

shall be the duty of the freight agent, express agent or other

transportation company's employe having such shipment of fruit

trees, plants or nursery stock in charge, to notify the Inspector

within whose Jurisdiction said invoice is received, of the receipt of

said shipment, naming consignor and consignee, and that said nur-

sery stock is ready for inspection; notification to be by mail, tele-

graph or telephone, and to hold such shipment for inspection by
the said Inspector before delivering said plants or nursery stock to

the consignee: and the person firm or Corporation receiving such
nursery stock shall be required to pay the necessary expense of

said inspection: Provided, That said invoice need not to be held

more than one week after notification, as herein provided, is made,
to the Inspector. Provided, Further, That delivery may be made
to a duly licensed nurseryman or his licensed agent, without such

notice to the Inspector. The same to be known as Section 1327.

Section 4. Whereas, an emergency exists therefor, this Act
shall take effect and be in force from and after its passage and
approval.

(Hffe, ftrüdjte beutfdjer SIrbeii. 15



3n betnfelben Derlage i[t erfdjienen

:

Deutle (Bellte
oon (Einfyart.

3ioeite, oermeljrte unb t>erbel(erte Ruflage (11.—20. Caufenb).

XIV unb 426 Seiten gr. 8°. mit 16 Dollbilbern unb einer

bunten Karte bes beutfdjen Sieblungsgebietes in ITCitteleuropa.

Preis in £einen gebunben ITT. 3.— ,
(Befdjenkausgabe mit 20 Doll=

bilbem unb in £eintoanb mit (Bolbfdjnitt gebunben ITT. 5.—

.

(Einige Urteile über bas Budj:

„. . . (Es brängt mid), 3fynen umgefjenb für bie 3ufenbung bes IDerfes

aufs roärmfte 3U banfen. 3d) ftaune unb ftaune beim Cefen oon Seite 3U Seite

unb freue mid} föniglid), baf) foldjc (Ebne Hnflang ftnben im beutfdjen Dolfe.
Das gibt (Eifen ins Blut — unb wir brausen bas fyeute roie bie liebe Sonne .

.

£. $. in Strl. 4. 1. 1910.

3n ber Hummer com 8.De3. 1909 ber „£eip3iger Ileueften Hadjridjten"
f)ei§t es am Sd)lufj eines langen £eitartifels:

„Diefe roenigen Stichproben mögen genügen, um bie (Eigenart bes Derfaffers
in ber fdjarfen (Efjarafterifierung politifd}er 5^9^ 3U 3eigen. (Einwärts

,Deutfd)e (Bef d)id)te' ift ein tDerf, bas ein Jjausbud) bes beutjdjen üolfes 3U
roerben oerbient unb bas im (Begenfatj 3U bem falfdjen Pathos fogenannter
patriotifdjer Literatur audj fyeroorragenb geeignet ift, im tje^en ber

3ugenb oaterlänbifd)e Begeiferung 3U roeefen, unb roeld)es trotjbem bie

Dinge fo 3eigt, roie fie finb."

3n feinem Hrtifel „Was follenroir lefen?" fagt Dr. £ubro. 5inffy in ben
proptjläen Hr. 52 Dorn 29. September 1909:

„(Es gibt feit fu^em eine ,Deutf<f)e (Bef djid)te' uon (Einfjart. 3d)

l)abe nie etroas gelefen, was fo aus einem großen, inneren (Befühl für
3ufammenl)änge, für Urfadjen unb tDirfungen, mit fo fefyerifdjer Klarheit

fo fur3 unb bünbig erfaßt geroefen roäre. (Es ift eine £uft, biefe ,Deutfd)e

ü>efd|icf)te' 3U Iefen. Der Rahmen ift ber benfbar engfte; nur bas IDefent*

Iidjfte ift gefagt, f djlictjt, oljne (Belefyrfamfeit ober aus einem ftarfquellenben

rje^en heraus. IDer biefe fnappen Kapitel lieft, über bie (Germanen,
über fjermann ben Befreier, über bie Dölferroanberung, bis herunter 3U
rDitfjelm II. unb 3U bem beutfdjen Dolf um 1908, ber roirb bem großen
Blicf, ber Spradjgeroalt unb ber unerbittlichen (Eljrlidjfeit bes öerfaffers
Betounberung 3oIIen. Das Ijeifjt (Bef djidjte gefdjrieben ungetrübten fluges

unb tapferen ITtunbes."

„Das iffs, roas id) fud)te! So haben fd)on Diele gefagt, roenn fie bas

(Einb,artfd)e Budj eingefeijen Ratten. Ober: ba fann man fid} nidjt rounbern,

bafc in einem 3^re 3roet Huflagen erfdjienen finb. 3a, es ift roirflidj ein

Budj, bas uns gefehlt hat. (Eine beutfdje (Befd}i<hte als üolfsbud} im beften

Sinne bes tDortes. (Ein feines Konfirmationsgefdjenf für unfere Knaben."
Ijamburgifdjes (Bemeinbeblatt, 30./1. 1910.



Reisen eines Maturforschers

im tropischen Südamerika
von Dr. Otto Bürger

Professor der Zoologie an der Universität Santiago de Chile
(früher in Göttingen)

Mit 16 Vollbildern und 2 Abbildungen im Text

Preis: brosch. M. 7,60, geb. M. 9,

—

INHALT:
Über den Ozean und im Westindischen Archipel. Baranquilla.

Auf dem Magdalena Honda. Im Urwalde. Die verschiedenen

Klimate und ihre Kulturgewächse. Aufstieg nach Bogota. Die

Hauptstadt Kolumbiens. Savanna und Päramo. Ein Ausflug

nach dem Tequendamafall und der natürlichen Brücke von

Pandi. In die Llanos. In den Norden der Republik. LaUnion.
Aufbruch zum Rio Meta. Orocue'. Der Orinoco. Trinidad.

Einige Urteile über das Werk:
„Der Leser bekommt so ein interessantes Bild von den Wand-

lungen, welche Flora und Fauna in jenen Bergländern von der
Ebene bis zur Schneegrenze erfahren. Das Werk ist ange-
legentlich ZU empfehlen." Deutsches Kolonialblatt.

„Der Hauptwert des Buches liegt in der Schilderung der
Tierwelt, zum Teil auch in der Pflanzenwelt, die der Verfasser
mit guter Kenntnis, Sorgfalt und Liebe beschreibt."

Petermanns Mitteilungen.

„Es sind liebliche und ungemein anschauliche Natur-
und Reiseschilderungen, die uns in dem vorliegenden Buche
ein reisender Zoologe von Kolumbien, Venezuela und Trinidad
bietet." Globus.

„ . . . diese Andeutungen dürften zeigen, daß man es in Bürgers
Reiseschilderung mit einem Buche von vielseitigem und
eigenartigem Interesse und demnach einem wichtigen
Beitrage zur Kenntnis der Länder Kolumbia und Venezuela
zu tun hat." Deutsche Geographische Blätter.

„In flüssiger und ungekünstelter Darstellung werden die
Beobachtungen im Gang der Reise mit angenehm belehren-
den und gründlichen Mitteilungen über die ganze Flora und
Fauna und deren Abhängigkeit von Klima und äußeren Be-
dingungen verbunden." Deutsche Literaturzeitung.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.



Rcht Lehr- und Wanderjahre

in Chile

von Professor Dr. Otto Bürger

Mit 3 1 Vollbildern und 6 Textillustrationen (410 Seiten gr.-Oktav)

Preis geheftet M. 10.—, gebunden M. 12.

—

Vorwort

Im Februar 1900 erhielt ich von der Chilenischen Gesandtschaft in Berlin
die Anfrage, ob ich geneigt wäre, einen Verwaltungsposten am Museum und eine
Professur an der Universität von Santiago anzunehmen. Ich erklärte mich bereit

und verblieb beinahe 8 Jahre in Chile. Während dieser Zeit hatte ich Gelegen-
heit, die langgestreckte Republik vom äußersten Norden bis zur Magelhaensstraße
kennen zu lernen, meistens im Auftrage der Regierung zu Studien ausgesandt.
Ich vermochte mir also wohl ein Bild von Charakter und Bewohnern jener merk-
würdigen Küsten zu formen, zumal ich von Anfang an darauf bedacht war, alles

Kennzeichnende zu sammeln: Tiere, Pflanzen und Gesteine; — aber auch Beobach-
tungen an den vielfarbigen Menschen aller Schichten, dem seltsamen Gesellschafts-

und Staatsorganismus und besonders über das so ungleiche Milieu, in dem sich

das Leben des eigenartigen Mischvolkes, der reinrassigen Kolonisten und der
Indianer abspielt. Das vorliegende Buch enthält sie. Es ist keine Landeskunde,
aber es möchte immerhin ein Führer sein, dem Deutschen in der Heimat eine

Vorstellung geben von jenen Tälern und Ebenen, welche die gewaltigen Kor-
dilleren begleiten und durchbrechen, Stätten, die so blumenreich sind und ge-

segnet: im Süden mit Korn und zahllosen Früchten, im Norden mit kostbaren
Erzen und Salzen, — und nicht minder von den Herren all dieser Reichtümer:
dem Heer der Geknechteten, das sie hebt für eine in Saus und Braus lebende
winzige Minderheit Privilegierter, die sich stolz ,,la Jente*' nennt, und der breiten

Masse, die zwischen hoch und niedrig genußhungrig anschwillt — ihrer Moral,
ihren Leidenschaften und Zielen. Aber auch dem Deutschen in Chile möchte
dies Buch sich empfehlen, sei es zum Nachschlagen, sei es, um das Adoptiv-
vaterland einmal in einem anderen Spiegel zu mustern.

Bekanntlich ist in Südamerika, nächst Brasilien, Chile früher am meisten
durch die deutsche Einwanderung bevorzugt worden. Die großen Provinzen
Llanquihui und Valdivia sind fast rein deutsch und die der Frontera vorwiegend,
so daß sich die deutsche Zone etwa vom 37° bis 42° s. Br. ausdehnt. Daraus
erhellt, daß unser Reich ein wesentliches Interesse an jenem südlichsten pazi-

fischen Staatswesen besitzt, und Orientierungen über dasselbe nicht zwecklos
sein können.

Das Bild Chiles schwankt in deutscher Beurteilung rwischen sehr dunkel und
sehr hell. Es gibt ausländische Kreise in Chile, welche es sich seit Jahrzehnten
zur Aufgabe machten, das Land als Eldorado zu preisen, und gebildete Rück-
wanderer, die es einen Raubstaat ohnegleichen nennen. Sollte mein Buch in dem
schroffen Gegensatz der Meinungen vermitteln und klären können, so wäre ein

weiterer Zweck desselben erfüllt.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.



53allatt--Q5iIber
(Eine Stubtenreife burd) Ealmatten, Kroatien, Bosnien unb

©ino ^erfolint
UTutoriUertc nbetfetjung aus bem 3taliemf<f)ert uon

SDtortfw 9?umbauer
$teis fcrofd). 351. 5.—, ge&ö. 951. 6.—

3)et SBetfaffer, Dr. ©tno iBettolint, ein Grübet bes gegentoärttgett
SRinifters bet öffentlichen Arbeiten in Statten, bat in f)öd)ft eigenartiget unb
feffelnber SBeife feine Keife burd) bie 33alfanlänbet befchrieben, bie et im Sluto-

mobil im &erbft oorigen 3af)tes unternahm. — (Et befanb fld) gerabe am 3£ge
bet Annexion SBosniens unb bet öeraegotDina in Sataieroo unb fah, mie bie

^totlamation Cftetretä>Ungarns an bie Säulen unbSRauetn angefd)lagen toutbe.

(Et lann uns alfo aus eigener ?lnfd)auung, unterftüht oon feinen Photographien,
berichten, arie bie 3)inge bort oor fleh gingen. 9iad) einem SRüdbltd auf ben
Oltupationsfrieg oon 1878 fommt ber "ilutor auf bie gegenroärtigen politischen

SJerhältniffe in jenen Sänbern au fprechen, bie t)eute bas 3"tetejfe (Eutopas
in atem galten.

Beschreibung desJehol-Qebietes
in der Provinz Chihli

Detail-Studien in chinesischer Landes- und Volkskunde von

Dr. 0. Franke

1902. XV und 103 Seiten gr. 8°. Mit
einer Karte und sechzehn Vollbildern

„Wundersam fürwahr in seiner Schönheit ist der Strand des Joho-Flusses, und
von den Geistern gesegnet dieses Gebiet am Grenzwall." Tempel-Inschrift in Jehol.

Geheftet IH. 8.—, gebunden M. 9.—

W. P. Wassiljew

Die Erschliessung Chinas
Kulturhistorische und wirtschaftspoli-

tische Aufsätze zur Geschichte Ostasiens

Deutsche Bearbeitung von Dr. Rudolf Stühe

Mit Beiträgen von Prof. Dr. R. Conrady

1909. Mit 2 Karten. XII und 236 Seiten 8°

M. 6.—, gebunden M. 7.20

$teterid)'fcöe 2krlagsbu<hhanMimg, Xfjcobor Qßeicöer, Seidig



$as SBettmagtsbud) ber bentfdjen Sugenb ift unb wirb bleiben:

6eeftertU906"
131.—135. lattfenb. $rets geb. «01. 3.—, ©olfs*2lusgabe SR. 1.—.

Das treffenbe SBort Sbeobor Storms: „SBenn bu für bie SJugenb fdjreiben
roillft, fo barfft bu nid)t für bic Sugcnb fdjreiben," trifft aud) auf Seeftern „1906"
3U. Was bunberten oon ausgefprod)enen Sugenbfd) riften nidjt gelungen, bas tft

bem Serfaffer r>on Seeftern „1906" gelungen. — Gr Ijatte ben Söeg 3um Wersen
bet beutfdjen Sugenb gefunben. — Die beutfdje 3ugenb legte bie Snbianerge*
fdjidjten unb alle bie fd)emotiven Gr3ör;Iungen oon fianb» unb Seeabenteuern
3ur Seite unb griff 3U Seeftern „1906", ber unferes Solfes 9Zot unb hoffen
beljanbelte unb bie iugenblidje Sfjantafte nidjt mer)r auf frönen SRorbamerifas
führte, fonbern ujr bie toabre Sebeutung ber glottenfrage für Deutfdjlanb cor
2Iugen rücfte. 9ln feinenoon oaterlänbifdj er Segeifterung burdjlobten Sdjüberungen
las unfere Sugenb in benffl3eu)nadjtstagen 1905 fidj bie Saden fyeife. „(Enblid) ein

grofees prädjtiges Sud) für unfere Hungens"— „Steine beiben Hungens, benen id)

ben „Seeftern" 3U 2BeiIjnad)ten befdjert b^abe, fenbenbem Serfaffer tfjren r)cr3=

Iidjften Dan!" — fo unb äljnlid) l>icfe es in bunberten oon 3ufd)riften, bie bamals
ber Serlag erfjalten bat.— Unb metjr nod): Die Sebeutung biefesSBerfes in feinem
er3ier)erifdjen SBert für unfere 3ugenb rourbe aud) oon Äaifer 3BUbeIm anerlannt.
3Iuf feine Seranlaffung lag in tjunberten oon (Exemplaren Seeftern ,,1906" auf ben
aBeirjnadjtstifdjen in ben Äabettenbäufern, unb im Sluftrage bes preufeifd)en ftultus»

miniftertums rourbe bas Sud) im 3abre 1906 als Sdjulprämie in beutfdjen Sdjulen
oerteilt. Das ift ein (Erfolg, roie ein Sud), bas nid)t für bie 3ugenb gefdjrieben,
bod) gan3 befonbers 3um §er3en ber Sugenb fpridjt. toobl nod) nie gehabt bat. —
Unb bann famen bie 3abIlofen Anfragen: Sßann erfdjemt ber nädjfte „Seeftern"?

©etr jtoeite „©eeftern" ift bereits etfdjtenen!
SBenn ber Serfaffer biesmal aus politifdjen ©rünben ein anberes Sfeubonnm ge»
toär)It bot, fo fann ber Serlag beute, mit (Erlaubnis bes Serfaffers, ber beutfd)en
Sugenb 3um Sßeüjnadjtsfefte oerraten, bafo bas im Sommer b.3. erfdjienene ißkrl

oon betnfelben Serfäffet, vom SJerfaffer bes „Seeftern" ift.

5.n.6.5lufl. 21.-30. 2aufenb. %u\s geb.3R.3.60,brof$.aR.3.-.
SRidjt auf europalfdje Sdjladjtfelber, nid)t nad) Äiel unb (Euxbaoen für)rt ber

Serfaffer biesmal ben £efer, fonbern in bie neue SBelt, nad) SImerifa, too ber fton«

flift mit Sapan fdjon in ben nädjften Sabren 3um Äriege führen mu&.— Die 9BeIt

(Eoopers unb feine SRadjfolger, fie exiftieren nidjt mebr. (Ein neues großes Sßolf, ein

Solf aus germanifdjem unb beutfd)em Slute roobnt bort, roo einft ber rote SERann ben
Süffel jagte. 2JUt biefem Söolfe, feinem Dafein, feinem Soffen u. ben ü)tn brobenben
©efarjren bie beutfdje 3«genb belannt 3U madjen, aud) fie auf ben beoorftebenben
grofeen Äampf oor3ubereiten, in bem bie £ofe über eine SBelt geroorfen roerben,

basiftbie©ebeutungt>on*ßarabenuins— Seefterns — wSanfai
w
.

Die granbiofen Sdjladjtenbilber 3U 3ßaffer unb3u fianberoerbenoon berbeutfd)en
Sugenbfdjon je^t mit glüljenber Segeifterung gelefen, aber nid)tminber finbes bie

in bem Sud)e entbaltenen.tief3um Ser3enfpred)enben3üge ed)tbeutfdjen ®emüts=
Iebens, bie aud) unfere StRäbdjen unb grauen ergreifen unb ibnen bie Sebeutung
beffen, tnas fommen mufe, oor 2Iugen fübren. — ^arobellums ,,93anfat" ift einer

riefenljaften poIitifd)enÄunbgebungoergIeid)bar, bie inallenöGrbteilenein lautes

(Ed)o gefunben bat. 9Jad) bem Urteil nambafter Säbagogen ift in bem Sud)e nid)t

eine 3eile entbalten.bfe in fittlid)er ober in religiöfer Sesiebung aud) nur basgering fte

Sebenfen auslöfen tonnte, bas Sud) unferer Sugenb nid)t in bie f>oub su geben.

2>tetertd)'fd)c ^erlngsbu^fjanblimg, fpö5öi 2Betd)er, Eeipsig


















